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Einfettung

te ©tocffyolmer Omaren, benen xd) bie ©genenen unb 37lo=

tive gu ben örrgäljtungen biefeé 53udjeé entnahm, (jaben mid)

ftefé befonberé angezogen, ^ielleidfyt weil meine *33aterftabt <SfocP=

l)olm unb tfyre Umgebung felbft einen Seil ber ©cfyären bilben.

©er ^atarfee war ja urfprungltdf) ein OTeereéarm, ber burdE)

Söafferabern bei ©öbertelge unb ©tocffunb bei ©tocfljolm mit

bejn ^eere in ^erbinbung ftanb. Äebjeffar, baé jetzige 9iibber=

Ijolm, bema^rfe in feinem Tlamen baé ^Inbenfen an feine urfprüng-

lid^e Tlatur, eine ©cfyare, ebenfo erinnert eine faljrt über ben

OTälarfee mit feinen Saufenben von 3nfeln unb 3nfeldjen an

bie Sanbfdjaft bte fiel), ein ©emifcl) t>on Sanb unb Gaffer, öftlid)

ber Qauptftabt an fieben leiten weit in$ OTeer erftrecft, ©iefe

gange gerflüjtete ftüftenftrecfe ru^t gum allergrößten Seile auf ber

Information: ©neié, &ranit unb Grifenerg, an weldj letzterem nur

Utö3 fid) Ijinreidjenb ergiebig fur bie Wußbeute ertötet. ßegmatit,

eine ©ramfrarität, tritt t)in unb wieber in fo großen
(

2lnfamm=

lungen auf, baß eä wegen beé t>on ben Porgellanfabrifen t>er=

tpenbeten felbfpaté gegraben wirb.

©as fehlen ber Jüngeren formationen mit tljren Ijortgontalen

gellen unb teid^fgetonfen Sagerungen t>erleiljt ber ©cljarenlanbfdjaft

einen 3ug von 5Dilb^ett unb ©ufterfeit, wie er ber Urformation

eigen tft.

©urdEj bie loégeriffenen, roljen, unregelmäßigen 23lorfe werben

bie Umrtffe ber Sanbfcfyajt auf ben följen famm- ober wellen-

förmig, unb bort, wo baß OTeer feine ©cljleifarbett twridjtete,

flacfy, holperig, butflig. ©te teilweife ©cfyiefrigfeit beß ©neifeé

fe^t bie ©tranbfltppen anå) ben Sprengungen beß ©feé au3,

fo baß ©rotten, #öf)lungen unb tiefe ©palten bie SDtlbljeit beß

Sanbfdjaftédjarafteré erljöfjen. ©tefer Ijat baljer aud) nie bie Sin-

förmigfeit berÄalf* ober ©anbftetnfalaife an ber frangöfifdjen 7lorb=

füfte, ©iefe 2ötlbt)ett aber wirb jälj unterbrochen von bem reichen

23oben ber Quartärperiobe, mit feinem ^oränenfcljutt unb ©ta=
gtallefjm, ©cfynetfenfanb, OToo&null unb t>ermobertem Sang, ©te
ergiebigfeit biefeé 23obené wirb Ijäufig nodfj burd) bie Abfalle ber

feit 3<*f)rtaufenben betriebenen großen ftfcfyereten, welche auf ben

^erfanbungen reiche OToberfcfyidjten bilben, brausen auf ben
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£obben aber burcfy ben ©uano ber ©eet>ogel erfyoljt. *3luf bfefer

Qrrbfcfyicfyt toacfyfen Söhren unb Sannen; unb »erlebt bie ©otif

ber Sanne ben inneren Sparen tfyren auégefprocfyenen Sfyarafter,

fo wagt ficfy bie abgekartetere ?$o&re tief fynauß in bie offene ©ee.

©ort auf ben legten Heizplatten frummt fie fiå) in ber D&cfytung

ber t>orljerrfdjenben SDinbe.

3n ben Salfenfungen ift baéSöiefentanb infolge ber ^uéfdjlam*

mung unb beé ©aljtoafferé befonberé prächtig, unb bie Ttatur*

tpfefe toeift eine reiche §lora alter tüilben Prad)tgetpad£)fe beé mitt=

leren ©cfjtoebené auf, unter benen bie Orcfyibeen unb ber blaue

©peif bie t>ornetjmften fein bürften. 'Jim (Stvanbe lenkten bie

^acfelblume, bie ftöntgéferge, im SDalbe gebetet bie #eibelbeere,

in ben Sichtungen bie Preifelbeere unb in ben doofen ift bie

©umpfbrombeere nfcfyt feiten, ©en niebrig gelegenen Dnfeln mit

befferer #umu#erbe t>erletl)t ber Dieicfytum an Saubljotg unb ©e-

büfcf) einen befonberé freunblicfyen (Éfyarafter. ©ie £idf)e belebt

hier mit ifyren weichen 2xnien unb bem fo lichten Saubtoerf bie

Ttabelbaumlanbfcfyaft; unb baé Sieblicfyfte, toaé man nur feljen

fann, ift ber £aag, biefe Qrfgentümlidjfeit beé Tlorbené, eine Äreu-

jung t>on 25}alb, Unterljola unb 2S3iefe, u?o unter einem ©emifcij

t>on "Sirfen unb Ttabelbaumen bie^afelnußftraucfyer Saubengange

über ben ftaljroegen bttüm, bie man Ijter „Drogen" nennt. <£é

finb gerabegu Seile eineé englifdjen Ißavteß, bie man fyier burd)~

toanbert, biß man enblid) auf bie ©tranbflippen mit ben Sannen
unb Söhren auf bem Sorfmoofe unb nod) tiefer unten auf bie

©anbablagerungen unb Sanggürtel ber OTeereébucfyten ftößt.

3iefyt fidf) ein ^luélaufer ber SSucfyt tiefer inß Sanb hinein, fo um-
gibt itjn fteté ein fcfyöner DJa^men t>on Srlen unb üppigen ©cfyilfc

banfen.

tiefer 2Decl)fel t)on ©üfterem unb Sa^enbem, von %vmnt unb

SRei^tum, t>on ^nmut unb SSMlbfyeit, t>on 33innenlanb unb OTeereé*

füfte ift e£, ber ben öftlicfyen ©djaren ©djtoebené ettoaé fo $ef*

felnbeé gibt, iptergu fommt, baß burdj bie größtenteils fteinigen

Ufer t>aß SDajfer flar unb burcf)ficljtig ift, unb fe&ft too ber ©anb
iné SDaffer reicht, ift er fo ftywev unb rein, baß ein 53abenber

fidf) nid)t gu efeln braucht, wie an ber frangöfifcfyen Ttorbfüfte,

too ein ©eebab einem ©cfylammbabe gleist, fielen Unannefym*

lidfjfeiten ieß offenen TReeveé entgeht man fyier, toafjrenb man bie
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meisten Vorteile beß ^innenlanbeß senket; ein großer Vorgug

ber öftlichen ©charen oor ber abgeholten oben 'üDeftfüfte.

Raubtiere von beunruljigenber %x\ gibt eß fyer in ber Sfertoelt

nicht, ©er $uch3, ber 2ud)ß, baß Wiefel ffnb bie grimmtgffen.

©Id'njenbe ©elegenheiten gu 3^0Öen bietet baß Sien, baé ftch fjfer

herauf geflüchtet unb fein ©tanbquartier in ben ©ümpfen unb

Salbungen ber größeren 3nfeln genommen t)at. ©adjfe, $)a\en,

Ottern unb ©eeljunbe tragen gleichfalls i^r <$ell 31t OTarfte, unb bfe

#afenfagb auf ber Vifdjoféinfel ift berühmt. Unter ben SDalboögeln

ftnb Virfhühner unb ^uerha'hne feljr gasreich, bod) fönnen bie

©nheimifchen nicht Jagb auf fie machen, toeil eß ihnen an ben

geeigneten #unben fehlt. @ie geben fidj au#htteßlfch mit ber

©eeoogeljagb ab, bei ber fie fidj t>or3ugstoeife t)eß Valban (£otf*

vogelß) bebfenen. ©ie ftreidjenbe ©bergan^ toirb babei nicht ge*

fchont, bie brutenbe hingegen forgfam behütet, wenn and) ein ober

baß anbete £i bei einer längeren ^agbpartie alß prooiant fyer*

galten muß. ©en ©anfejager, befien Weibchen fidj gebulbig alß

Seghenne gebrauten laßt, föbert man meift t>om #olf au&

Qaß ^leifcfj ber ©bergand toirb erft gut, toenn man bie fette

£aut ablieft unb ben Vogel eine Tlacfyt in OTitdj liegen laßt,

&ß fdjmecft bann tote Renntlerfleifdj unb verliert gan$iä) ben

tranigen ©efdjmacf. Veljanbelt man ben ©anfejager, bie Zaufy
ente, baé fchtoa^e 2!?afferhuhn ebenfo, toerben auch fie gang gut

eßbar, befonberé toenn man fie, toie bie €nte, mit peterfilfe fpttft

©er fchlimmfte 3?aubt>ogel;ber ©djaren ift ber Stuß* ober <§ifdj=

abler, ber unter ben fechten in ben feilten ©etoäjfern ber ©chilfc

buchten große Verheerungen anrichtet, ©eltener 3etgt fid) ber ©ee=
abler, ber am tiebften toetter braußen auf bem offenen OTeere Jagt,

©ehr laftig unb 3utoeiten gefahrlich ift bie überauß fyauftg vor*

fommenbe Ringelnatter, bie ebenfotooht in ben ipeibelbeerftrau-

ehern alß am (Stranbe, man tann faft fagen fo gut wie uberall

an3utreffen ift, unb beren ©reiftigfeit braußen auf ben äußeren

©djaren fo groß toirb, baß fie hodj aufgerichtet fchon ftifdjer an*

gefallen haben foll, bie auß ben Vooten anß £anb ftefgen wollten,

©aé Volf fchont fie nicht, obgleich eß glaubt, fie fauge ba3 ©ijt

aué ber Qrrbe, auch geigt ber ©chärenbetpohner feine Verehrung
beß anbertoärté fyeilig gehaltenen £iere&
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3n ötefem ©ebtet öer meerumfpülten Ortfdjaften lebt nun

eine '©eoölferung, Öte ihren 33ermögen&>erhältniffen nach in Öret

Älaffen eingeteilt werben fann: eine, Öte Qtcferbau treibt, 3U*

metft auf Öen grof3en 3nfeln anfäfftg,* Öie ^ittelflaffe, Öie fich

gletdjgettig mit ^cferbau unö Stfc^fang befchäftigt/ unö enöltdj

öte eigentlichen ©djärenleute, Öie h<*uptfäd)li<h t>on ^tfcherei unö

3agÖ (eben, Öaneben aber eine Kul), ein ©chaf unö einige $uljner

galten,

©er ^cferbau ift, fou>ett er bctvxebm weröen fann, Öttrdjaué

n\d)t fdjledjt. Prächtiger Sehmboöen gibt guten Zeigen, unö felbft

Öer Heinere 23auer $al nod) immer etwaß im SDtnfel fur Öen

£)auébeÖarf. ©te ©al3feett)etÖen finö berühmt, unö Öurdf) Öie ta\U

unö natronljattigen ©tranögewädjfe, neben welchen Öen Äuhen
auch noch öie grengentofe ©algtecfe fteté gu ©ebote fteljt, urirö

Öte 33utter t>orgügltch,

©aé ©djaffletfch tturö von Öem frühen &vaß öer hochgelegenen

©tranöuriefen feft unö letfer, geraöe xok baß frangöfifche Prc=

falé auf ahnlichem 23oÖen. ^)iergu fommt ein t>ergletch&t>etfe mtl=

Öeé &ltma, baß jeöodj t>on Öem öe£ 23tnnentanÖeé infofern be-

ÖeutenÖ abweicht, <dß Öer ^ruhltng fpäter eintritt gutoeiten um
t>olle 14 Sage fpater alß 3. 23. in ©torfh ^/ f° ©ommer-
gäfte von Öort Öaé Änofpen öer 23äume in einem 3ahre 3toet-

mal mitmachen fönnen -7 Öagegen läßt and) Öer iperbft länger

auf fidfj warten, Öa nun öaé erwärmte OTeer atö Wärmeleiter

ötent. 333fe man behauptet, foll baß Ältma Öer ©chären fur Öen

^Icferbau Öen Tlachtetl beß trocfenen^orfommeré unö regnerifd)en

Tlachfommeré $abm. ©te ©aat= unö 2Dad^^3ett leiöe Öaöurch

unter ©ürre, Öte ipeu- unö Srnte3ett unter Siegen.

&n befonöeré mttöeé £ltma h<*t Öie ©egenö von Ttpnäé, wo
Öer Sfeu wtlö überwintert unö Öer 2Detn fyäufxg am ©palier reift.

§ur Öen ^tfcher oöer Öen eigentlichen ©(härenmann finö na-

türlich Öte Proöufte beß OTeereé von größter 33eÖeutung. £ter

ift Öer #auptftf<h Öer Strömling, Öer im Frühjahr unö $erbft

in riefigen Tiegen, welche auf Stefgrunö t>eranfert liegen, gefangen

wtrö. OTit Öen ©djleppgamen weröen femer auch fechte unö

23arfd)e gefangen, wiewohl man Öem $e<ht auch mit Öer ©tab=

angel, Öem 23arfch mit Tiegen nachftellt. ©te mtnöerwerttgen

^lunöern fängt man mit Öem Ttetje, Qlale weröen bei ^acfelltdjt
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geftocfyen ober in §tfcf)reufen gelocft, toaljrenb bte Quappe bmå)

Äeulenfcfyläge auf baß &ß, burdf) roelcfyeé fytnburdj man baß garftige

©djleimtter auf bem ©vunbe liegen fieljt, betäubt totrb. ©er £ulj=

Ung bilbet ben ©egenftanb etneé gang befonberen ©porfé, baö

//^3abftfc^en
,/

genannt, ©obalb namltd) im ©patfommer ba3

SDaffer ber 23udE)ten erwärmt ift, gtefyt ber £ül)ltng Ijtnauf, um,

tote man eß nennt, gu baben. 3n btefer 3ett Ijält man von ben

23aumttupfeln ber Sanbgungen ^uéfcfyau, unb fotote ber Äunb=

fcfyafter e* im Gaffer lebenbtg werben fieljt, benachrichtigt er bte

Äameraben, bte in itjren flauen Ääljnen, bte SRuber feft mit 253oll=

ftrümpfen umtptcfelt, bamtt bte ^tfcfje ntd)t oerfcf)eudf)t werben,

alßbalb von beiben Ufern Ijerbetfommen, ©a wirb nun baß Tief}

vov bte 'JÖtunÖung ber 23udjt gefpannt, unb gwar mit beftmög-

liefern ßrrfolg.

©te 53et>6lferung btefer abgefcfytebenen, wol)lt>erborgenen f(einen

253elt oljne jebe regelmäßige 33erfeljrét>erbtnbung fc^etnt in trielfadjer

33egiel)ung feljr gemifcfyt. Sine ftete ^uélefe Ijat fidj Ijter von felbft

uollgogen, inbem ber intelligentere Seil ber 3usmb gur Marine,

gum Sotfenamt, gum 3ol(wefen ging, bte gurucfgebltebenen ftatto*

nären ©elfter baß ©ererbe ber ^d'ter fortfe^ten, ober einen ©tenft,

fei eß in ©tocfljolm, fei eß im 3nnem beß 2anbeß, faxten, ©ie
©djären waren eben nie ein befonbeté gunftiger Ort fur bte

©runbung von Familien unb t>on SOtrtfdjaften, ba baé £anb bem

fteinbe offen lag unb Seben unb Eigentum burd) bie entfernt

wofynenben #uter beé &efet$eß feinen fonberltcfyen ©clju$ fanb.

ift baljer auclj feine ©pur t>on £ofatpatrtottému3 t>orljanben,

wenngtetd) ber ©nwanberer mit ben gewöhnlichen ©djwiertgfetten

gu fampfen ^at. ^ir null eß ~ ben Ortsnamen, ben Sppen
unb ©ttten nacfy gu fließen — fogar fcfyetnen, a\ß Ratten bie

Sparen eine "Jlrt 3uf(ud^téort gebilbet fur allerlei £eute auß bem
3nnern beé Sanbeé, bte guten ©runb Ratten, abgefcfytebene ©e=
genben aufgufudjen. Sin felbftänbtger ©tateft ift nid)t waljrgu=

nehmen, wofyl aber ein ©emtfclj von vielen yftunbaxten; unb fo

mandje änfad)e bitten unb 9?ecf)t3begriffe beß Ttaturguftanbeé

beuten barauf tjin, baß fjter braußen, ber bürgerten ©efellfcfyajt

entrucft, fidj ein S)a\x\e ungefelltger, georbnetem 3itfammenleben

fdjwer gugd'nglicfyer Sreiluftttebljaber, ober gang einfad) praftifc^er

SSHberfadjer etneé regelrechten OTilttarbtenfteé unb 3ollwefen3 gu*
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fammengefunben habe. 33ei ber ©efchichte beé (Erwerber getoiffer

3nfeln fcheint cß ftch um Äapereien, gtoeibeutige maritime $etben=

fafen/ ja auch um fönigttchen Perfonen geleiftete prfoatbienfte ge*

hanbelt gu haben, unb bie ©runbbucher folien ftellentoeife nld^f

gang guoerläffige ^uéfunfte baruber geben, ob t)er 23oben freiem

ober ginépflichtigeé ©ut fei.

'Sluch noch anöere 3etdjen finbm fich, bie auf Sintoanberungen

ober vielleicht auch nur auf rauberifdje Sinfalfe von Rinnen, ßrfthen,

Muffen unb anderen Oftlanbem fynxoetfm.

23efonberé gegen bie Sftljen hegt man noch heutigen Sageé ent-

fdjtebenen Söibertoitlen, gegen biefe ©chattengeftalten, bie felbft

grau auf grauen gefpenftifchen, wie auß alten gefallenen Planten

gufammengegimmerten, mit getieften Äohlenfacfen getafelten ^aljr*

geugen auftauchen. £egt folch ein fliegenber ipollanber bei einer

Äobbe an, fo pflegt ber ftifdjer fynau$%uvubevn unb nachgufehen,

ob baß §euer orbenttich verlöfcht ift, unb toeit lieber nimmt er

gegenüber biefen tyagabunbm faß OTeereé, bie mit ober ohne ©runb
im23erbachte fteljen, ©alg nach 9tuftlanb gu fchmuggeln, bieBrannte

toeinflafdje, alß bie23ü(^fegu$ilfe.€ingelne2öo^abenbe fommen
toohl unter ben ©chärenbetoohnern vor, boc^ bie meiften haben

mit Sirmut gu fämpfen, unb manche leben im tiefften Slenb, fidj

im hinter von ©alglafe, Jperingéfopfen unb Kartoffeln na'hrenb.

©er 23eruf faß ftifcheré, ber bem faß ©pieleré vertvanbt ift, ver=

anlaßt nicht gur ©parfamfeit. &n glucfttdfjer $ang fchenft ihm
an einem Sage ein Vermögen, unb fofort ftellt fich ber ©taube

an baé ©lue? ein, mit feinen gefährlichen folgen. Born $uter

faß ©efetjeé fern, hat 2Tottvehr ben ©charenbetvohner fich fein

eigene^ £pnchgefef3 fchaffen laffen, unb auß flauer Berechnung

fpridfjt er lieber frei, alß er verurteilt, tvohl in ber Hoffnung, wenn
feine ©tunbe fchlagt, felbft fretgefprodjen gu werben, ©ie TZach-

ficht mit ben ^iffetaten anberer habe ich nirgenbé fdfjöner auß*

brüefen gebort, alé eß fyev gefchab, too bie Seute von bem „ <§ebls

tritte" elneß ^anneé fprachen, ber feine $rau ertranft hatte.

©er ©chärenmann ift ein ©nfiebler. £r hat tveit gum ©erichté*

häufe, hat gur ©chule tveit, tveit gu ben Tlachbarn, tveit gur &tabt
©er 23abeort ift fein nachfteé Sivilifationégentrum. ©ort lernt er

aber nur benfiujmé unb bie OTißgunft gegen OTenfchen fennen, bie

er brei Monate tangftefte hatten fieht; befommt erboch nur folche,
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niå)t aber bie fronenben Wifglieber ber ©efeUfd&aft, bie in ber ©tabf

weilen, gu feljen.

3n feiner &nfamUit würbe er, wenn er Anleitung t)ätte, ein

©enfer werben, ©taft beffen wirb er einlß^antaft, unb fo gefdjitft

er aud) in feinem 23eruf, fo flarfeljenb er im Alltagsleben fein mag,

er wirb nur gu leid)t eine 23eufe feiner fubfefffoen ©nbrucfe, wirb

gum „ipellfefjer", gum ©onberting, wie ber „Lüfter von Sfamö"
1

,

unb gieljf falf$e@d)luffe, Urfadje unb SPirfung Ijäufig t>erwed)felnb.

#af er gum 23eifpiel einen Öelfer unter einen ©fein geopfert, unb

ber $ifd)fang fallt ergiebig aué, fo ift ber gelter bie mächtige Ur=

fadje. €r ift aberglaubifd) unb ftecft fo t>oll#eibenfum, baß bie ©pm=
bole ber djriftlidjen ßirdje iljm mit 23efdjwörungen, 53efpre^ungen

unb allerfyanb Zaubereien gUityUbmttnb finb.

©ie Familie baut fidj, tr>o feine öfonomifdje 33eredjnung mit*

fpridjf, ben althergebrachten ©iffen unb einfachen ^orberungen ber

TTafur gemäß auf. ©aé Verhältnis gtoif^en ben ©efdjledjfern ift

ungegwungen, unb bie Qrlje wirb in ber ^egel mit bem Srfdjeinen

ieß kinbtß gefdjfoffen, wenn namtid) baß OTab^en fid) worfljältig

unb ber ©runbung ber Familie geneigt geigt. Oft Heß niå)t ber $all,

fo entfte^en mitunter fdjwerel^erwicfelungen, bie mit bem 33er=

fdjwinben beé Äinbeé unb anberen OTißlidjfetfen enben — 33er*

wtcfelungen, bie alter 2öetf, nur ni&jt bem Sän&nanne gu Oljren

fommen. (£r fönnte übrigen^ au^, ba feine Seugen fid) finben laffen,

in ber ©adf)e nid^té weiter tun.

23eginnen bie 23anbe ber Familie gu gerreißen, unb werben bie

Setbenfcfyaften lange niebergeljalten,fo fommt eß Ijier, wo ber Ttad)*

bar fern, ni^t feiten gu fdjauertidjen ^uébru^en ber Tlaturgewalten,

wobei eß ber an Sob unb *23erberben gewohnte ©djarenbewoljner

mit ben Mitteln md^t fo genau nimmt, ©ann fpieten fidj bort brau*

jjen t>erfdjwiegene Srauerfpiele ab, von benen man nur Anbeutungen

t>ernimmf, wie and) idj in eingehen biefer ßrrgäfylungen fie Einwarf,

©a werben 33anbe beß ^dlnteß gefprengf, bie ©djranfen über*

fprungen, unb mit rauher #anb greift bie Tlatur nad) bem, xoaß fie

an fid) gu reißen vermag. §ur junger unb fur Siebe gibt eß fobann

ni^t SRücffidjt met>r nod) ©efef$.

1 „'Der Äufter von Jtan'6", eine Crgäljlung von ©trinbberg. ^utorffferte

Hberfragung t>on $viå) #olm, 3nfel*23öd)erei 2?r. 288.
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©aé Stcfjte, £acfyenbe im Seben be$ ©cfyärenbetpoljneré, fofern

fidf) bieé Ijell geftalfet, Ijabe idj in bem t>orl)ergeljenben Seile „©ie

Seufe auf #emfo" gefdjtlbert. 3n biefem 53anÖe gab icl) bie £alb=

fcfyatten« ^ielleidfjt gelange id) fpafer einmal, toenn fur bie £iteratur

bie ^erljältniffe gunftiger werben, and) bagu, bie ©djlagfdjaften

3U geben, ©oll baß 23tlb t>ollftanbig fein, bürfen aucf> fie ntd)t

fehlen.

©er ^erfaffer
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g)e$ *]ßaftov8 élen

affor Ttorftröm hatte nur feljr befcheibene Ctnfünfte. ©eine ©e=

meinbe roar arm, unb t>on oben begann bte Aufflarung nadj

unten gu fitfern, toafjrenö von unten ber Aberglaube, bte ©efte ber

Sefer
1
, ber ipauptfirdje fdjtoere ftonfurreng machte,

€r hielt ein paar Äu^e, Ijafte einige Sonnen Sanbeé, um Zeigen

unb Joggen barauf gu bauen, fiifäe, fot>fel er toollte, bocf) ba er

nur etneOTagb Ralfen fonnte, mußte er felber pflögen, felber fifdjen

unb felber mit bem gifchboote gur ©tabt fahren. 3m Söalbe burfte

er fur ben £auébebarf £olg nehmen, #etbetbeeren pflutfen, ja audj

baß 3<*gbrecht befaß er; ba er aber feinen #unb hatte, fpagierte baß

2Dtlb t>ollfommen unbehelligt umher, "Daß ließ ben }3farrljoféu>alb

3U einer beliebten SSOurfftätte fur bie Sldje ber ©egenb werben, bie

ficr) oben in einem ^oore fortgupjTangen pflegten, %uß ber TJot

aber hätte ber JJaftor, wenn nidjt eine Sugenb gu machen, fo boer)

fidj etvoaß ©portein ^erauégufdjtagen gefugt, inbem er alljährlich

ein 6len pirfäte, 3u mehr alß einem braute er eß nifyt, allein baß

gab bod), toenn man einß inß anbete rechnete, baß gleifcf) mitfamt

ber #aut, ben Römern unb flauen, gut feine ad)tgig 9£igébaler,

toobei nod) baß 53lut unb bie ßringetoeibe, an benen man fief) an bie

adjt Sage unb barüber gütlich tat, gar nicht eingerechnet töar, Allein

eß voav eine unfidjere Einnahme, bie nur gu leiå)t in bie ©rudje

gehen fonnte, benn ein eingiger ©chuß entf^ieb, ob bieé 3<*hr bev

§leifd)topf anß §euer gefegt ober nur ©tid)ltng3tran bavin ge-

sotten werben follte, womit man fidj im Notfall fdjabtoé Ratten

mußte, 7liå)t ohne Unruhe fah man bemnadj im Pfarrhofe ben elften

Auguft herannahen.

©cf)on im 3uli nahm man ben Äüljen, bie im Walbe toetbeten,

bie ©chetlen ab, unb t>om erften Auguft an burfte bie "JTlagÖ bie

#auétiere md^t mehr gufammenrufen. hierauf rüftete ber Paftor

bie ©alglafe unb ^teb ßrfdjenreifer ab, um bie Äreugwege bamit

auéguftetfen, Am legten ©onntage im 3uli <*&er er *m ^er

Äangel herab eine geltnbe Sßarnung ergehen, fich feine larmenben

23efudje feinet Walbeß gufdjutben fommen gu laffen, unb fonfti-

1 SRame einer ©efte, bie bem 23tbel(efen hulbtgt unb in reltgiöfe Cfftafe

t>erfal(t.
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tuierte ftcfy bann felbft aU Polfgeitoadje gegenüber benSrbbeertoeibern

unb $eibelbeerbuben.

Wlein in bem „Äampf um baß &en" war ber ©teg nidjt fo leid)t

getponnen, unb fyaffe er audj ben gangen ©ommer feinen Clenftanb

gehabt, Ijatte ev bie Siere ffd^ aud) frei unter ferne ftulje unb Ockfen

mif^en fefyen unb ftd) berart an iljren %nbti<$ gewöhnt, al$ ob fie

fdjon in feinem ^iefyfyof ftunben, ober in feinem ftod)topf lagen, fo

fonnte eß bennod), toenn ber große Sag erfdjien, nur gu letdjt ge-

fcfyeljen, baß ber nacl)ftbefte unternefymenbe 3nfulaner baß ipodjwilb

auf fein eigene^ ©ebiet lotfte ober eß in bie ©ee trieb, too eß bann

auf ben Äobben jebermanné gute J3rife war.

3m 93orJafyre, ba waré bem Pfarrer gang wunberbar geraten,

©te &<fye waren gefommen unb geigten ftcfy gar wenig fd)eu, benn

ber 233inter war hart gewefen. ^Qiß fynter ben llmgaunungen wag*

ten fie fidj vor unb nafäten vom <$ruf)Jaljréroggen, aber baß tat bem

3ägerfyergen beß %iUn woljl.

„<£%t i|r mein 33rob, fo effe idj euer ^teifdj," fagte er gu feinem

2Peibe, bem e3 um bie ©otteégabe leib tat.

©o war ber elfte Qluguft angebrochen, unb ber Paftor meiste ben

fonnigen Sag bamit ein, bie #afenbud)fe mit feinem englifdjen Pul=

t>er gu laben unb bie Äugel in ben Sauf 3U ftetfen.

©ie Stfte na^m baß Äüdjenmeffer unter bie ©djurge, ben ©mer
in bie #anb, unb fo begab man fid) in ben 35?alb. Ttun würbe eß

ein fur allemal fo gehalten, baß bie ftrau unb ber Paftor fidj beim

©atter trennten, ^erna^ baß 33ielj, baß fie an ber ©angarf, wie ben

#afen am Sauf erfannten, gufammenläuteten, unb bie $rau, nad)=

bem fie baé ©attertor weit aufgetan, eémit „#oljoo! #oljoo!" unb

„Jpop'fyop-fyop^op!" Ijereinlocfte.

©* ^atte mehrere Söocfyen ununterbrochen geregnet, fo baß bie

€l$e brinnen im ^orfte im OToraft geftanben Ratten. 3nbeffen ^ei-

terte fid) baß Wetter auf, unb im SSirfenljage fpielten bie ©onnen*

lifter wie grüne Slämmcfyen. ©er paftor war in ben t>om £afet

gebüfdj überblatteten ©rog getreten, in bejfen aufgeweichtem, leljmi*

gern 23oben bie SRaber ©eleife, fdjarf wie Cifenbahnfdjienen, einge*

fånitten Ratten, unb eben wollte er nachfeilen, ob baß 3ünbhutchen

t>on ben herabfallenben Sropfen nicht feucht geworben, alß er eß im

©ebufc^ fniftem hörte, ©ie Ohren beß Ißaftorß legten fidj nach

hinten, bie %\xgen ftanben ihm wie Sinnfnopfe im Äopfe, unb auf
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ben 3ehen auftretenb, bie %d)feln in bie S)tye gegogen, aléf toollte

er fich ergeben unb fliegen, fchlüpfte er iné ©icficht.

Unb Öa ftanb er nun von %ngeftd)t gu ^ngeficht bem leibhaften

Qlå)buUen gegenüber, ber, ben S)aU gu bem ©egtoeige einer (£fd)e

emporgerecft, mit ber langen Dberlefge baé gitfernbe £aub herunter-

holte.

Paff! fnallte ber ©chuß/ ^ brang iné Diürf*

grat, juft an ber ©teile, xoo eé hinein follte. ©er Äoloß brach gu=

fammen, wie wenn man au3 einem ©felett bie ©fenbanber entfernt

hatte, unb aué tr>ar&

©aé hatte ber J3aftor fchon fo im ©riff, auf ben 3iücfen ju jtelen.

©etoagt toar ber ©d)uß, traf er aber, fo wav# ein fichereé ©chlach*

ten, ©aé Sier von einer anberen ©eite anschießen, ba$ bunfte

ihm rechte Narretei. Weilemoeit fonnte eé ba nodj mit bem 'JMei

im Selbe laufen.

©er 3ager mußte inbeé gefunben haben, baß bie ©ache bieémal

boch gar gu überftürgt t>onftatten gegangen fei, unb ber ©djuß am
Qrnbe fur bie 3agbd)ronif beé 3ahre^ fein redjteé Shema abgeben

möchte, benn er fah gäng enttäufcht bretn, toahrenb t)a$ Opfer fich

im Sobeéfampf überfdjlug. %lé febod) alle£ ftille geworben tpar,

ermannte er fid) unb rief ber 'Jllten, unb ba er nic^t fofort Stntoort

erhielt unb fürchtete, baé §leifd) fonnte ©(^aben nehmen, toenn ba$

23lut ni^t abtiefe, holte er fein Safdjenmeffer hett>or unb burdj*

f^nfft bie Puléaber, bie er umfniff, alé baé '»lut herauéfpri^te.

©ann rief er aufé neue unb brehte bie ^ber, bie fidj toie ein 2öurm
in bie 2Dunbe gefrüllt hatte, toieber auf, um noch einmal nachgu*

fehen, ob ba3 33lut niå)t geronnen fei.

©a enblich fam bie $rau mit bem ^Keffer unb bem Gimer.

„©aé ift ein Äerl!" fagte ber Paftor mit erfunftetter ©leidjgültig*

feit.

*©aé größte Prachtftücf unter allen, mein ich! Unb toie gefdjtoinb

bu toarft!"

„£aft benn bie anieven gefehen?"

„O 3effeé, ja! Wie bie ©ragoner finb fie aufé ©atter gugeftürgt

gefommen, haben aber bann fehrt gemacht unb finb in bie ©ee. ©o
haté bodj je# ein Snbe mit bem Tieft."

Unb nun griff bie §rau gum Keffer, unb ber Cimer füllte fich

mit bem röteften 23luf, iaé wie OTet fdjaumte, toahrenb ber paftor
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mit aufgefchurgten $embarmeln im |)atfe beß bampfenben Ziereß

wühlte, ©arauf würbe eß von weltlichen Hilfsfragen eingebracht,

voaß gu einer Ungahl von "Branntwein ~ ftaffeeé, unb gu einem

©dfjmaufen ber Tlieren unb Äatbaunen, ber £unge unb Seber burch

solle acht Sage führte.

©o war eé fm t>erfloffenen 3<*hr gewefen. 2Tun, am gehnten %\x*

guft, fi^f ber Paftor in ber Vorlaube unb pu^t feine 23u^fe, wah=
renb bie Paftorin im &ärt<fyen ©choten aushälft.

©a fnarrte eß auf bem Äieéweg, unb ber SDalbljuter beß 23aroné

auf ©tora=©atra fam baher, in ber einen $anb bie OTutje, an ber

anberen eine Goppel t>on Öret ©purhunben.
„©uten Sag, Sflunb; voaß bringt 3ljr ?" grüßte Paftor Tlorftröm.

//3<*/ Paftor, ber $err 33aron taffen fich empfehlen unb

fragen, ob ©eine ftomglidfye Roheit mc^t morgen hier im Söalbe auf

Siehe jagen tonnten, ©er élenftanb beß Jperm 33aroné, ber ift

t>erwichene 2Tadf)t burchgegangen, unb nun liegt ber Prtng mit

feinem ©ampfer t>or ©alarö unb wartet auf bie 3^SÖ, gu ber er

gebeten worben."

©er Paftor fragte fich ben Äopf, bie $rau Paftorin aber, bie ben

Vorfdfjlag mit angehört, erwiberte:

„©aé geht ntd^f an, €rif, ^ier nein gu fagen. "51m beften, bu

fagft gleich ja."

„freilich, fretlfc^ wirb eé am beften fein/' ftimmte ber Paftor

bei, unb bamft war bie ©acfye im Hauptpunkte erlebigt.

„^berfag, Sflunb, tonnte ich mich nidjjt anber3agb beteiligen?

3e mehr Wann, Je mehr ©lütf," wehrte fidj ber Paftor, folange

alé möglich feinen Sleifchtopf t>erteibigenb.

//3^/ S^hen tätß freilich, ^tber idh will bem Jperrn Paftor nur

baß eine fagen, benn idh fenne baß. Ob man nun mttfommt ober

nicht, eß ift immer ber 33aron, ber bie ©djupen aufftellt. Unb ba

boch einmal ber Pring ben ©dhuß fyaben foll, fo ftnö bie anberen

nur grab wie gum Tiarren gehalten, unb baß tann boch fein Ver-

gnügen fein/'

„Tiein, ba ^aft bu recht. S)ab and) nicht Suft, unter ben $ehl*

fdjießenben aufgegafjlt gu werben, xoennß nachher inß Blatt fommt."

„^ber fag einmal, 6flunb," griff jet$t bie Paftorin wieber ein,

„man wirb boch hoffentlich bei fo einer ©elegenheit nicht fo gang

teer ausgehen? ©enn feht, eß h^nbett fiel) ba fur nnß um baé
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$erbftf(eCfcl), unb tonnt 3ljr bai bem karott getieft beibringen,

fo folti Suer ©cfyaben ntcfyt fein."

/A@ttll bu!" mahnte ber J3aftor ab.

//3<*/ ©fe/ St'au, ba bin idj meiner ©acfye gan3 geuriß, baß

ber #err Paftor ei nfcfyt umfonft tun fotf. ©ai ift bod) eine alte

©acfye, baß genttle Seute nicfyti annehmen, o^ne ei urieber gleidj

3U mad^en; unb toenn fdf) ntcfyt trre, frtegte t>origei 3^r ber £äni=

mann eine golbene U^r mit iSetffyaften, bte an bte faufenb Äronen

wert getoefen fein muß/'

Saufenb Äronen fummte ei bem Paftor tm C%, ali er naef)

bem Sortgefyen bei jägeré nadfjbenfltdE) tn ferne Cammer trat unb

bte 23üd^fe an bte 2öanb f)tng; taufenb Äronen, gtfd^elte ei tm Dfyr

ber Paftortn, ali fte in bte Äüdfje ging, bte ©d^otenerbfen 3ugu=

fe^en. Unb bte golbenen Sraume begannen 31t warfen unb tped)=

fetnbe formen angune^men/ ben €mbtlbungen fdjoffen mädfjttge

^ötpenfdjaringen an, mtt benen fte fiel) tn bte Sufte erhoben, bte

t>oll ©olb unb ©fjren fingen,

Unb ali man ftdj 3U Stf^e gefegt unb ber Paftor bai britte

©läidfjen ©c^napé 3U ftdf) genommen, ba Ijatte bte golbene Uljr ftc^

tn etn 9iegalpaftorat pertpanbelt.

//3<* fie^ft bu, Carotine, bte SÖege bei $errn ftnb unergrunb=

Itd)," uerfünbete Paftor 3Torftröm, t>on bem man ntdfjt eben be=

Raupten fonnte, baß er ben Tlamen bei iperm twgebltd) auégu-

fpredjen pflege. ,,©te man barnfebergetreten, fonnen and) rafenb

fcfynell erfyöfyt werben; unb toai metne Begabung anbelangt, xoev

toetß, ob ei ntcfyt bloß an bem redeten ^erftanbnti fur fte fehlte!

pm\°
„^ufrtd&ttg gefagt, felje tefy ntdjt etn, warum bu, Srrtf, mdjt

gerabe fo gut beuten f)unt)evt Sonnen £anbei follteft oorfteljen

fonnen, tote nur trgenbetner von Hefen Sefem, bte fyv Sebtag

feinen Pflug tn ber #anb gehabt fyaben unb ntcijti tun, ali "23er*

fammlungen befugen . .

."

//3^/ Ja, aber bai tft toteber etn gan3 anberer (ötanipnntt, Ca-
roline/ unterbrach ber Paftor, ber meljr Vorliebe fur eine vev*

blümte Qluibrucfiwetfe Ijatte, „etn gan3 anberer <£>tariöpuntt"

Unterbeffen toar ber große Sag, bem fämtltdje 23etDoljner ber

Pfarrtnfel mtt großer ©pannung entgegenfaljen, angebrochen, unb
gegen elf würbe bai (grfdfjetnen bei föntgltdijen ©ampferi tm ftjorb
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fignaliftert. Paftor Ttorftröm Ijatte Soitette gemalt unb begab fic^

nun in fernem ßaraberocf gur SanbungSbrücfe fytnab, um bie ©äfte

gu empfangen. Allein fcfyon fanb er bie Sefer, mit bem ©cfyullefjrer

an ber ©pitje, bort aufgeteilt, ©ie Ratten fogufagen 2$3inb bavon

befommen, baß ber #of auf feine ^trt fromm wäre, unb gelten fidE)

beéfyalb bereit, mit ettvaé ßarabia vom allerbeften beé ©tifteé auf*

gutvarten.

©er ©ampfer aber legte ntcfyt fyier, fonbern brausen bei ben

<$ifdjgrünben an, unb unmittelbar barauf tvurbe ein 23oot abge=

laffen, baé gerabeaué auf ben fcijtvarggefleibeten ©eiftlidjen, vor

bem bie Bemannung mit ben Zubern falutierte, loégefteuert fam.

Sin Qlbjutant in Warineuniform fprang anß £anb, grüßte artig

unb lub ben Paftor ein, an bem ^rufyftütfe an 23orb, tvelcfyeé ber

3<*gb vorausgehen follte, teilguneljmen. ©iefe tvar nid)t vor vier

llfjr, ber 3eit, um tvelcfye bie Sientiere ben <btant> verließen, an=

beraumt, ©er ©d)utlel)rer, ber ben "Jinfömmling fur ben ßringen

felbft ^ielt, gab ben 2on an, tvorauf alte gugleidf) ettvaé, ba£ ein

©efang fein follte, anfttmmten. ^Uetn ber Leutnant gebot i^nen

fofort mit ber $anb ©djtveigen unb fcljrie ané vollem #alfe:

„keinerlei ^uffe^en am Sanbe, hat ©eine königliche Roheit be~

fohlen! begreift 3hr benn nicht, baß man fidj ftille galten foll,

tvenn ©eine Äöniglidje Roheit höljer fommt, um gu jagen?'
7

©er S^or löfte fidf) in einen gellenben *2lfforb auf, ber tveit über

bie 23ucljt fyn fällte unb bie Siehe leidet in bie ©ee fyatte fcheucJjen

tonnen. SDen aber ber Sriumph über bie unbarmhergige Ma-
jorität am ©tranbe mit ^roljlocfen erfüllte, baß toar }ßaftor 3Tor=

ftröm. 3n feiner Sigenfdjaft aU einer ber verhältnismäßig Qlufge*

flärten fyatte er nämlich viel auß%uftefyen von ber Sprannei ber

Sefer, benen, feit fie oben einen #alt gu haben glaubten, ber Äamm
gefchtvollen tvar.

©fe frommen l)intvieberum gogen nun an bie Sanbfptfje fynauß,

unb ben ©ampfer mit feinen Paffagteren als eine ^rt 23ethelfd)iff

auS ihrer JpurÖe betvafytent), festen fie fich auf bie ©teine am
©tranbe, um aufgupaffen, tvaS ba fommen tvürbe, baS fromme
©emüt voll ^erbruß, ben „^reibenfer" Tlorftröm an einem großen

Sifcfje Pla^ nehmen unb ihn in ©efellfchaft ber Offigiere auS

©cfyüffeln unb SSouteftlen traftiert gu fefyen.
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„©aé ffnö ferne Äfnöer ©offeé, bie Da!" bemerfte ber ©d>ul*

leerer, fid) an $ircfjenvorftel)eré 3lnna tvenbenb,

„Ttefn, baé fieljt man tvofyl," ertviberte ^tnna, fnbem fie an efnem

©råmalm faugte, um fidj ber 3llufion, ettvaé ©uteé gu effen, f)fn*

Su.qeben.

©ie Pfropfen fnatlten unb bie Seller fläpperten burdj t>otle gtoet

©tunben. ©le Äinber ©otteé verloren gletcfytvoljl niå)t bie ©ebulb,

©fe bewarfen entfdjtoffen ble 'iörücfe, bie ber $ring paffleren

mußte, um iljn 3U einer Seeftunbe mit fyöljerer SDtffenfcfyaft gu

bitten, einer Sinlabung, ber er fidjerlid) mc^t gu tviberfteljen ver=

mochte,

%\ß fie t)ann enblid) bie Slintenläufe im ©onnenfdjein bligen

faljen, bie 3agbfoppel flirren forten unb bie 23oote auégefetjt tvur=

ben, ftürgten fie auf bie 23rücfe Ijinab unb bilbeten eine S)ede, ©od)
alé bie 3?uber nod) faum red)t iné SDaffer gefommen tvären, tarierte

bie Flottille um bie Sanbfpitje tjerum, nacf) ber anberen ©eite ber

SKHef hinüber, unb verfdjtvanb hinter bem fyofyen ©d)ilf, tväfyrenb

bie auf ber 33rücfe fyarrenben ©otteéfinber i^rer Mißbilligung in

Sluébrucfen £uft makten, bie nid)t fo feljr ©lücftvünfd)e, alé ein

vollgerfittetteé Maß beé ©egenteité bargen,

3nbeffen tvar vorläufig nifytß weitet gu machen, unb bie ©rup-
pen gerftreuten fidf).

6ine 5öeile barauf bradj ber ©peftafel im Pfarrtvalbe toé.

#unbe bellten, ©ignalfyörner fdjmetterten unb ©pfiffe frakten.

<2é ging wie ein Orfan vorüber, unb binnen einer ©tunbe tvar

alleé abgetan, ©ie 53oote famen hinter bem ©d)ilf tvieber gum
^orfdjein, unb baé erfte berfelben töar mit einem gewaltigen €ld)=

bullen, beffen ipömer 2anbgewinie umfrdngten, belaben.

©ie ©otteéfinber, bie nunmel)r ben 23efel)l, fidf) ftille gu galten,

für faffiert erachteten, verfammelten fid) aufé neue an ber £anb*

fpitje unb legten tveit efyer Tteugierbe unb Verlangen, fid) bemerf-

bar gu machen, an ben Sag, até baß eé t^nen barum gu tun fd)ien,

CRettungtfarbeifen an ben ©eeten gu verrieten, Unb nun fie Punfd)*

fTafdjen entforfen faljen unb Hurrarufe unb ©ignale vernahmen,

erachteten fie ben ^ugenblicf gu einem ©nfc^reiten von tfjrer ©eite

für günftig. ©er ©d)ulmetfter intonierte „@üßer 3efu3", unb ber

gange ßljor fiel ein. Ttodf) aber Ratten fie nid)t viele Safte gefungen,

alé fd)on bie Ungläubigen auf bem ©ampfer mit bem von fedE)3
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Kanonieren geblafenen ^occacciomarfdje antworteten. Unb nun

tmrcfyfcfymtfen fiel) 9?fjr>tf)men unb Harmonien unb fampften toie

Cngel unb Seufel in ber Suff, biß baß <$d>o ber ©eftabe $reunb

unb §einb in einer einzigen Sonfdjtoingung vermengte, um über

bie ^forbe baljinrollenb fid£) an ben festen Omaren, einer 2Doge

gletdf), 3u breven unb babinjufterben, ©er 3toeifampf toaljrte bié

gur Dämmerung, ©a enblicf) tourbe ber ßaftor ané Sanb gefegt,

ber ©ampfer Mutete bie ^nfer, ließ nod£) einige Rateten aufffeigen

unb voav alßbalb in ber ©unfelljeit oerfefytounben.

%tß Paftor Tlorftröm gu feiner %lten Ijeimfam, fcatte fie Sicfyt

angesunbef unb erwartete i^n t>oll Unruhe in ber ©tube.

„7la alfo, toaé Ijaft bu bekommen?" fragte fie, oljne ifyre Tleu-

gierbe gu verbergen.

//3^/ wenn idj baé alleé fagen fonnte!" ertoiberte ber Paftor,

ber in ber Erinnerung alle bie Secferbtffen ber Safel vor fidj auf=

taufyen falj* „Ttierenbraten unb (Spargel unb . ,
."

„©aß bu biré gütlich getan Ijaft, toäfjrenb icfj allein gu $3aufe

faß, toeiß idf) fdfyon fo . .
/'

,,©u! 3a, bift benn bu JJaftor, &aft einen «femoatb? OTit=

jagen fannft bu nidfjt, beim 3<*0bbmer aber, ba ^atfeff bu tPot>(

mithalten folien, nid^f ?
,/

„Ttun ja, t>erftel)t fidj. 21atürlid(j ni(^t!
,/

„0etr>iß ift baß naturlig, baß wer fein Paftorat unb feinen

ßrlenftanb fyat, audfj nifytß bei einem Slenbiner gu tun Ijat. ©ief)ft

bu baé nfd^f ein, Caroline? 3et$t toollen toir aber einmal feben,

xoaß id) ba in ber Safdje mitbringe 1/'

Caroline ließ il)re Sogif im ©tid) unb fcfyob baé £idf)t na^er,

neugierig, xoaß baß bvanne S()agrinetui, baß ber }3aftor mit einem

fleinen Älapé, alé ob er Strumpf fcfyluge, auf ben Stfd^ Einpflanzte,

enthalten tourbe.

^uf violettem ©amt lag, in einen Sluéfcbnitt eingepaßt, eine

Sabafébofe, bie fiel) fdjimmernb abfyob, tote ber $elcfj t>om öfter*

lidren 'JHeßgetoanbe.

,,©olb?"

„©laubft bu?"

©er paftor naljm bie Äoftbarfeit in bie $anb, brüefte ben ©ecfel

auf unb unterfaßte, bie Frille auf bte ©tirne Ijinauffcfyiebenb, ben

Pungen*
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„©ilber!"

„©efcfyenftem ©aut fott man xoofy nid)t xnß 2ttaul flauen/ aber

baß ift ffreng genommen fein ©efcfyenf . . /
„Unb audj fem ©aul, aber ©Uber ifttf/ fagte bie Alte unb ging

Die ©cfynelltoage tjoten,

©ie natjm herauf iljren ©erfodjer, ftetfte baß Äleinob ^inetn,

f)ing al(e3 mxtexnanbev am $afen auf unb la$ nun ab

:

/,3a t>u, eine tuertel ^Harf, madjt fot>fel wie adjt £ot, eine Äleinig-

fett Darüber. Sin fyubfcfyeéÖefdjäft baé, 2Deißt bu, waé bu bafur

befommft?"

„Tletn!" anftoortete ber Paftor etxoaß fteintaut

„3wölf fronen, nifytß meljr. Arbeit unb ^ergolbung werben

nid)t geregnet, wenn man t>erfauft, nur wenn man fauft!"

Paftor Tlorftrom falj recfjt niebergefcfylagen brein, 3wö(f Äronen

fur baß örten! ©abet um baß gange Vergnügen gebracht, bie Auf-
regung, baß ©cfylacfyten. ^or altem aber fein Steift, feine £eber-,

feine 23lutwürfte.

„Act)tunbfecfoig Äronen reinen ^ertufté!" troftefe bie Afte, bie

wenigftené bie betjaglidje ^erbauung narf) bem feinen ©iner, bavan

fie feinen Seit gehabt, geftort wiffen wollte. „Äber fo QttyS, wenn
man fidfj mit ben ©roßen einlaßt! Äannft fetjt ben gangen hinter

bafi^en unb mit gefalgenem ©trömling t>ortieb nehmen, bafur aber

bidj in ber ßrrinnerung an belmn STierenbraten letzen, biß bir baß

Gaffer im OTunb gufammentauft. Unb baé Paftorat! Waß tftf

mit bem?"

»©tili, Caroline! ©tili!" ermahnte ber Paftor, ging inß anbere

3immer unb legte fid) gu 53ett.

23ei ber nädjften 23otenfa^rt ließ fictj ber Paftor ein Pfunb 9£apee

fommen, um feine ©ofe banxit gu füllen, unb bod) wenigftené ben

Vorteil gu ^aben, mit bem Äleinob prunfen gu fönnen. Unb er

fcfynupfte mit bem Sanémanne unb ben Äircfjenoorftetjern, mit bem
Jpager unb bem 3nfpeftor unb wollte fdjließltclj fogar mit bem
©djutlefyrer fcfynupfen, ber abcvbantmb ablehnte, erfcfynupfenidjt.

©o ging cß biß nad) Wefynafytm fort, unb mandjeé ©Zeitwort
üon ber §rau mußte er über bie übet gugericfyteten Safcfyentucfyer

l)innetjmen/ aber a\ß baß Tteujatjr fam, ba tjieß zß, fidj von ber

©ofe tvennm.
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©reigeljn Äronen fünfgig erhielt er für ffe in ber ^efterlång*

gatan, „atfo ein reiner Proftt von 1,50 !" jagte er ffc^, afé er fm

„©tern" ein tUimé grultftM gu fid) naljm.

7tad)l)er aber mußte er and) biß Oftern von nifyté aU (Ström*

Ungen leben! 3<*/ mit großen Herren ift nfcfyt gut Äfrfdjen effen!
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* war ein falter Waitag, unb bie $lieberbüfche fyfngeix voll

©chnee. (Sine getpiffe ^erftimmung in ber Ttatur, eine Um*
fehrung ber Drbnung, fo baß bieSerdfye vergebend nach ifjrem per*

fchneiten 27eft in ber £)erbftfaat fud^te unb ber ^ifdjabler in ber

frffdjgugefrorenen 23ucht ben $ed)t nicht gu erfpähen permochte.

%ud) bfe OTenfchen, bfe 3um ©chulljaufe, too ©eri^t gehalten

tperben follte, gerubert unb gefegett ffamen, auch fie Ratten ettoaé

33effurgfe3 in ben Lienen, €ä tpar eben ein ungetpöhnlicher Sali,

ber perljanbett werben follte, toenigftené fur bfe ©egenb, in ber e(n

Warb 3u ben ©eltenheften geborte,

©er Sfngeflagte tpar ber ehemalige 3otlreptfor ^nbreaé Sf, ber

por furgem fein Weib unter befonberé emporenben Umftanben um*
gebracht hatte, ^(é jef$t ber ©efangempärter vor bem ©chulljaufe

mit bem Verbrecher angefahren fam, entftanb benn auch ein Wur*
ren unter bem Volf, ein untPilligeretf naturlig auf ©elfe ber

grauen, efn bumpfereé unter ben Bannern,
©er dichter, efn junger ©ubftituf, bem bie War pon ber unter*

brucften ©flapfn im Äopfe fpufte, unb ber obenbrein fich in polier

llnfenntnié über bfe abergtaubifche Verehrung befanb, mit weiter

bfe Sanbbeoölferung baé Weib, fobalb eß nur Butter unb ©attfn

getporben ift, umgibt, tpar mft fefnem Urteil pon pornljerein fertig

unb tpollte bie Gelegenheit benutjen, ein Stempel gu ftatuieren.

©abei fonnte man im neuen §rac? fiel) auf ba$ porteilhaftefte aué*

nehmen. €r befam pielleic^t ©ratulafion^tetegramme unb tpurbe

im Äreiéblatt lobenb befprochen. Allein er hatte auch eine Ahnung
pon bem ftrafgeridjtltchen Verfahren, tpie e$ fidj in Jüngfter Seit

in ben großen Äulturlänbern enttoicfelt hat, unb ba bieé „fein erfter

Worb" tpar, tpollte er eß mit neuen, bisher unerprobten Wittein

perfuchen, ein umfaffenbeé ©eftanbnfé gu erlangen unb bfe 23e*

tpeféfuhrung gu efner unanfechtbaren gu geftalten.

3u btefem 3tPecf $atfe w Öie Seiche ber Srmorbeten im ©arg,
fotpie ihre Kleiber unb ihre Photographie herbeifchaffen taffen. ©aé
'Soot, in bem ber OTorb gesehen, tpar gum ©chulgebäube hinauf*

gebogen toorben, unb bie Äetfe, tpomit ber SJtörber feinem Opfer
ben 33ruftforb gerfchmettert hatte - bie£ bie Sobe&trt - tag auf
bem SRidjtertifch. 3u ben Verhören tp%enb ber ttnterfuchungé*
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haft fyatte er eigene einen berühmten Argt gugegogen, bannt er fein

©utachten Darüber abgebe, ob fich an bem Angeklagten ein "23er-

bredjertppué nadjtveifen laffe ober nicht. Aué ben Kirchenbüchern

tvären fämtliche biographifche ©aten, nicht nur über ben Verbrecher

felbft, fonbem auch über beffen Vorfahren unb nachfte Anver*

tpan&te ausgesogen unb im 3ollamt bei ^orgefetjten, Untergebenen

unt> Äameraben (Erhebungen angeftellt tvorben — furs alleé töar

fo trefflich angeorbnet, baß man bieémal mit fogufagen ruhiger 3u*

verficht ein getviffenhafteé, aufgeflärteé Urteil ertvarten fonnte.

©djjabe nur, baß e£ bem 3&d)ter babei nicht fo feljr um bte (Erfor*

fchung ber Urfacijen be$ Verbrechend unb bte fich mogli^ertoeife

aué ihnen ergebenben milbernben Umftanbe gu tun töar, alé um=
gefehrt barum, ein Tempel gu ftatuieren, (Er ging alfo mit ber

vorgefaßten ^Reinting gu 2Derfe, baß fich feine milbernben Um*
ftanbe fänben ober ftnben follten,

3et$t tvurbe ber ©erichtéfaal geöffnet unb baé Volf unter ber

Aufficht beé Äronvogté unb beé J3oltgeibeamten eingelaffen. ©er
Ditäter fyatti vor feinem Pult Platj genommen, an ben unten be-

ftnblichen fleinen Sifdjen faßen ber Protofollführer unb ber@teno-

graph; gur Stnfen bie gtvölf ©efchtvorenen, rechté ber Provingialargt,

ber Paftor unb ber&ronvogt JTachbem bie ©efcfitvorenen ben&b
geleiftet hatten, tvurbe ber Ungefragte vorgeführt

©aépubltfum hob fid^ auf bie3ehm, unb bte23eifi^er ftretften

bie $alfe vor, um ben OTörber beffer betrachten gu fönnen.

©8 toar ein fleiner, unterfetyter Wann mit fparlichem fdjtvargen

33atfenbarte, ber, hinter ben Äinnbarfen h^vorfommenb, um bad

Ätnn einen #albfrang btlbete, T)a$ #aar toar lang, unterhalb beé

?tacfend geweift unb fiel in Ringeln tvie bie bei Sfyeaterleuten üb*

liehe 2Tacfenfranfe über ben 9?ocffragen ^erab, ©ad ©ejWjt hatte

ettvad ©erbfrifched unb paßte nicht gu #aar unb 53art, fo baß ber

Wann madfiert audfah« STtunb, Ttafe, klugen unb Ohren ftanben

atlerbingd ettvad fcfyarf vonetnanber ab tvie bei nieberer enttvicfel*

ten 3nbivtbuen, bei benen fich noch feine redete Harmonie ber

©innedorgane aufyubilbm vermochte, bodj trat fein Seil unreget*

maßig auf Soften bed animn hervor, ©fe klugen lagen tief, ald

tvären fie feit langem nicht nach außen hin tätig getvefen unb hatten

fich nach xnmn gefeljrt, um nicht fehengu muffen, Uber bie Augen-

tvölbungen aber hatten fich Jene begetcfjnenben flügelformtgen galten
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gefegt, bie efne <$olge ber Vefdjäftfgung mit qualoollen ©ebanfen

ober fteten peinigenden ^nftrengungen 3U fein pflegen, um etwa

eine frembe ©prache, bie SRebe oon Ätnbern, unbegreifliche ©inge

3U oerftehen. ©ie ©tirn töar normal, im Verhältnis 3um 'Jtnth'^

toeber ju ntebrtg noch gu ^od), tote überhaupt nichts in bem dufte-

ren be£ OTanneS auf einen fdjtedjt proportionierten menfctjlichen

Organismus hfatoieS.

©eingeklagte blitfte toeber bie Verfammfung noch bie dichter

an. ©ein 3luge fucfyte fofort an ben dauern beS 9iaumeS einen

JJunft, bet bem eS oertoeilen fönnfe, unb blieb, nacljbem eS eine

2Deile prüfenb über bie 25?anbftadjen geirrt toar, auf einem bunten

Äupfer, baS bie OTenfdjenrafien barffeltte, haften.

*<!(IS ©title eingetreten toar, begann ber dichter ben erften J3oli3ef=

beriet gu oerlefen, ber ungefähr folgenben Wortlaut hatte:

„©onntag ben 7. ^ai abenbS SUljr (anbete ber oormalige 3ol(=

retrifordnbreaSSf, auS VranbfMr gebürtig, bet ber pottgeimann-

fchaft auf 3ngaro unb gab, nachbem er eine Unterrebung mit bem

Sän&nanne geforbert h^e, <w, fein 2Öeib unter folgenben Um^
Manien ermorbet 3U haben, ©ie Eheleute, bie am 2?achmittag htn^

auSgerubert toaren, um fttunbeme^e au^utegen, feien in ©treit ge~

raten, toorauf& feine §rau inS 35?affer geftoßen unb, als fie toieber

auftankte, fo (ange mit ber Äette über Vruft unb 5?ücfen gefdjfa-

gen habe, biS fie ben ©eift aufgab. 5Tun habe er, eigener Angabe

3ufo(ge, bie £eidje inS Voot ge3ogen, fei h^ntgerubert, habe ben

toten, fdjtper mifth^nö^f^« Äörper 3ur 2atxine getragen ober ge~

fchteppt unb ben 3erf(eifchten Sei^nam nach weiteren OTißhanblun-

gen bort htneingepferdht. ©obalb bieS gefchehen toar, fyabe er

toieber fein Voot beftiegen, um ben Sandmann auf3ttfudjen unb

fein Verbrechen ansteigen.

Vet ber am Orte ber Sat oorgenommenen Unterfuchung habe

fidj nun ber Sandmann oon ber Wahrheit ber t>on bem ^tngeflag*

ten betreff* ber OTißhanblung unb beS §unborteS ber Seiche ge=

matten Eingaben übe^eugen fonnen, toie auch bie bei ben Tlach-

barn gepflogenen Erhebungen iavtaten; baß baS Voot mit ben

beiben Éh^uten beim 'Biefang 3ur angegebenen 3eit gefehen

toorben fei. Sin 3toeifel, baß ber Färber freitoitlig ben Vorfafj

gefaßt habe, fich ansteigen, toerbe baburch auSgefdjloffen, baß bie

3toifd)en ber VerÜbung beS OTorbeS unb ber dnfunft ®fö beim
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2än#tnann t>erftoffene 3ettbauer ungefähr ftimme. ©onacfy liege

fein ©runb 3U t)er ^nnatjme vor, £>fe Cfntbecfung ber Sat unb bie

<lngft vor einer ^ngeige t)atten iljn getrieben, fiel) felbft anzugeben,

um fo eine milbere ©träfe 3U ertvirfen, einer ^nnaljme, bie um fo

unftattljafter erfeljeine, alß biéfyev fein 3euge ber Sat t)abe ermittelt

werben fönnen."

Tlaclj ^erlefung biefeé 23ert$teé tvenbete fiel) ber 3iidf)ter an ben

^ngeflagten unb fragte, gteicfyfam nur ber §orm falber:

„Srfennft bu biefe "Jluéfage ieé foniglidjen Sanémanné alé

tvaljr an?"

SDorauf ber OTörber furg unb beftimmt:

//3^/
//

antwortete«

„3n allen fünften?" tvieberljolte ber 9iicf)ter«

„3n allen/
7

ertvtberte Cf,

„Tlun fagt aber baé ©efetj," fufyr ber Dltcfyter fort, „eine be=

fannte, b. ^ geftanbene ©adjje ift fo gut tvie betviefen, tvemtanberé

ber ^ngeflagte baé gefetjlicfye Sliter erreicht (jat unb ntdjt toabn*

finnig ift, audj bem ©ertdjte baé ©effänbnié freiwillig ma^t, obne

burefy (Sinfcfyücljterung, Einigung ober falfdje Q3orfpieglung baju

verleitet gu fein, ©aß (Sf ntdjt tvaljnfinnig ift, nod) ber Kategorie

jener 3nbivibuen angehört, welche bie neuere ^iffenfcfyaft vermöge

organifdjer ^eljler gu Qanblungen, bie afé ^erbrecfyen gelten, pra-

beftiniert ober benfelben leichter verfallen betrachtet, gebt aué bem

&nta<fyten beé OTebiginalrateé bervor, baé folgenbermaßen lautet:

,©er vormalige 3ol(ret>ifor %nt)veaß ß;f, fiebenunbviergig 3af>™

alt, auö 33ranbffar geburtig, ift bei ber barüber vorgenommenen

Unterfudjung, ob er bem von berSDiffenfcljaft feftgeftellten nieberen

OTenfcfyentppué ber fogenannten ^erbredjer ober ©djtvadjfinnigen

gugujäfjlen fei, aU ber genannten Kategorie nic^t angebörig befun=

ben tvorben, unb gtvar, weil fein kranium feinerlei Slfpmmetrie

ober Wißbilbung auftveift, feine ©inne voltfommen normal finb,

tveber feine klugen von ©trabtömué (©d)iefäugigfeit) nodj von

©altonfémué (^arbenblinb^eit) affigiert erfdjeinen unb ebenfoaudj

fein ©efyör*, ©erud)= unb &e\d)ma<$finn feinerlei Langel geigen.

5Ttcf)t minber tvurben fämtlidje förperlidje unb feeltfdje ftunftfonen

vollftänbig normal befunben, mithin Umftanbe, bie fiel) bem Urteile

ieß %x#eß entließen, bie verbredjerifdje #anblung, beren er ange*

flagt ift, veranlagten« ©atum uftv.'
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SDir muffen bemnad) ben OTorb alß mit freiem Vorfat} begann

gen befrachten, unb l)a baé Verbrechen an ber Ehegattin oerübt

worben ift, xoaß einen erfchwerenben Umffanb bilbet, müfjfe auf

Sobe^ftrafe erfannt werben.

Tlfemanb jebodj, befagt ber oben angegebene Paragraph beß

©efefjeé ferner, barf bei Verbrechen, welche bie Sobeéftrafe nach

fich giel)en, auf baé eigene ©effanbnié fyn oerurfeilt werben, eß er=

gaben fich benn folche Umftanbe, baß ber OTörber feine SEat ange=

geigt, fein Verbrechen befannt hat, baß ber föniglid)e Sanémann
bei ber Aufnahme beé Satbeftanbeé bie Seidje in ber angegebenen

SDeife mißh^nbett unb beifeife gefchafft fanb, — fonnen biefe Um-
ftanbe alé folche befragtet werben, bie baß ©eftanbnié erhärten?'

7

©er 3?i(^ter ^affe bie $rage gleichfam fich felbft vorgelegt, fyatte

baß 2Dorf bodj nur er unb baß ©efchworenenfollegium, baß jeboch

feinen &ebvaud) bat>on 3U machen pflegte. Sr erwartete auch feine

Antwort, obwohl einer ber 23eifi^er, ber ben Verljanblungen mit

gefpanntefter ^fmerffamfeit gefolgt war, baß $aupt erhob unb

ben OTunb fpitye, alé ob er etxoaß fagen wollte, fich bann aber gu

warten entfehloß.

©er ©offor $atfe bie gange 3eit eine vergilbte, mit OlfTecfen be*

fchmufjte Ph^^aphie ber Grmorbefen, bie er gwifd)en ben Ringern

hielt, befrachtet unb h^ unb ba bem aufmerffamen ©efchworenen

einen langen Vlitf gugefenbef.

©a erhob ffch ber ßaftor unb ging gum dichter hin, um ihm
etwaß inß Ohr gu raunen, xoaß biefer wiber fonftige (Gepflogenheit

gesehen ließ, év fuhr fich mit ber $anb über bie ©tim unb fef$fe

bann feine Jtebe fort: ,,©ie angeführten Umftanbe fcheinen aller-

bingé für bie 9£ichtigfeit beß ©eftdnbniffeé gu bürgen/ ein nod)

fprecf)enbere3 3eugnié würbe jeboch ein nod) fo geringe^ Seiten
t>on 9ieue fein, benn wohl nie noch fah man . ,

."

$ter winfte ber ©efdjworene bem Slrgf mit ben ^ugen, alé

bammerte eß in feinem ©ehirn, unb ber dichter, ber benVlicf auf*

gefangen fyatte, braute ben Tlachfafj etxoaß gegwungen \)evauß:

„~ wohl nie noch fah man, baß jemanb, ber einen OTorb, unb

fei eé auch mit vollem Vorbebacht, begangen, nach Öeffen Verübung
nxå)t boå) ein fehr natürliche^ ©efühl von Jieue über bie $anb*
lung empfunben fyätte, modete biefeé auch eingig unb allein auf bie

furcht t)or ben folgen gurüefguführen fein, ©arum, &, frage idj
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fctcfj auf ßjfyre unb ©eunffen — eineß&beß bebavf eß nicht: bereuft

bu beine Sttfletat?*

©er Borbet entgegnete, ohne bie ^ugen von bem ethnographis

fcfjen ^arbenbrutfe ab^uxoenben, mit voller Seftimmtheit:

„?Tein!"

Sin fchtoacheé ©erd'ufch, baé mehr von (eifern ©djarren mit ben

Süßen, bem 3?afdjeln ber Äteiber, tieferen Qltemgügen, alß von

xoivtlxé)en halb unterbrächten Korten ^errü^rte, entftanb im ©aal.

„%bzt", nahm ber dichter roieber baß 253ort, „bu toünfcheft fie

toohl ungefchefjen?"

& fyatte fidj faum gtoet ©efunben bebaut, aiß er ertoiberte:

„Tiein! Unb tväre fie ungefdjeljen, eß würbe bod) niå)t lange

bauevn, biß ich fie beginge !"

„©u bift alfo, xoaß xoiv einen verffotften Verbrecher nennen, 6f/'

tvenbete ber dichter, nicht ohne eine getviffe Ungebutb, ein, „boch

(hier nitfte ber Paftor) tvir tvolten feljen, ob nifyt vielleicht ber %n~
b\id beß gemorbeten Opfert bie fchlummernben ©efühle von 9?edjt

unb Unrecht, bie in jebeé OTenfchen 23ruft tvohnen, tvenn er nid)t

3U ber nieberften ©tufe beß Qieveß herabgefunfen ift, gu tvetfen

vermag/'

©er dichter gab bem Sandmann ein 3efchen, worauf fich biefer,

gefolgt von fedjé Männern, entfernte.

&nen Slugenblicf trat ©tille im ©aal ein, tv%enbbeffen ber

dichter fich an ben Paftor tvenbete unb mit ihm flüfferte.

sticht (ange, fo öffnete fich bie Sur, ber 2änßmann trat ein unb

bahnte ben fedjé Bannern, bie ben ©arg mit ber (Srmorbeten

trugen, einen 5öeg burdj ben Volföh^fen. Unten vov ber Sribune,

too, vom ©enbarm bexoafyt, ber ©efangene ftanb, festen fie ben

©arg ab,

©er ©ecfel tvurbe abgehoben unb bie Seiche bloßgelegt, tvobei

ein furchtbarer ©eftanf tvie von rangiger 33utter unb ftarbolfaure

fich im ©aale verbreitete, ©er Slrgt erhob fich auf ben Sehen unb

fehlen baß Original mit ber Photographie, bie er in ber #anb fyelt,

gu vergleichen, ©er Paftor rücfte fich ben fyalßtvagen gurecht unb

erhob fich, um gu fprechen, toahrenb ber^orber feine Slicfe eigen=

finnig auf ben farbigen ©rucf geheftet hielt unb ber aufmerJfame

©efdjtvorene fich anfchicfte, fich mit 25(eiftijt auf einem ©tucfchen

Papier Zotigen gu machen.
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„^nbreaS Qt," begann ber ©etftlidje, „bu ftefyft fyev an einer

Totenbahre, bie bein eigene^ Söerf tft ©u fiebft hier bie Oberreffe

beS SDeibeé, baé bu efnft in ?$reub unb Seit) gu lieben gefcfytooren.

253te ^aft t>u öetnen ©chtour gehalten? 2Die fyaft bu bein Ver-

fpredfjen erfüllt? Vetradjte biefe ©taubhülle, ber einft eine ©eete

innewohnte, ba$ ^efen, baé fi<h btr opferte, fich btr hingab, betneé

Äinbeé OTutter töar, ba3 nun, im Ijerannafyenben ^(ter, ber Sroft

beiner legten Sage fein follte. ipaft bu bebacf)t , baß bereinft bie

©tunbe fommt, in ber bu ihr oor beinem #erm unb ©ott gegen=

uberftehft, in ber er bidj fragen totrb, toie bu beinen ©chiour ge=

halten, beine Pflichten erfüllt ^aft? £aft bu bebaut, baß ^eute

ober morgen bein fem in fremben £anben toeilenber ©ohn tyxtn*

febren unb t>or bich Eintreten fann, um bich mit tranenerfticfter

©timme gu fragen: ,Waß baft bu mit meiner Butter getan

?

/

$aft

bu baß bebaut? ©aé ^aft bu nicht, benn fonft hatte beine $anb
fich ntdjt gur mörbertfchen Sat erhoben, ©iefj fie an, betrachte fie

unb befenne bann t>or biefer chriftlichen Verfammlung, baß bu beine

^)anbtung bereuff / befenne eé laut unb aufrichtigen #ergen£, auf

baß biet) bein Verbrechen nicht unbußfertig ber ftrafenben #anb
be3 iperrn überantworte, ©ieh fie an!'' ~

©er Slngeftagte bliefte fie nic^t an, fonbern bohrte bie ^ugen in

bie 2Danb, inbem er bie Siber gufammenfntff.

„©ieh fie an!" befahl ber dichter. 6ine 23eu>egung beS ©en-
barmen, bei ber bie Äetten gu flirren begannen, oeranlaßte &, ftdj

gur Seicfje gu toenben. 6r warf einen nach innen gefegten 33licf

auf ben ©arg, 30g bie TtafenfTügel in bie^ölje, afé ob ber ©erud)

i^m Unbehagen bereite, unb fpuefte bann, umoillfürlich, toie e$

ferien, ober infolge einer ©etoohnljeft, bie er nicht gu beherrfcfyen

oermochte, t>or fich h^
©n Durren beé gntfe^ené unb ^bfcheué, até ob fid) alle felbft

an ©teile ber Verftorbenen unb einem Leichenräuber preisgegeben

fahen, ging burch ben ©aal, fo baß ber dichter bie #anb erheben

unb bem ©türm Qebktm mußte.

hierauf ergriff er baé 3öort.

„^nbreaS 6f, ehe wir ba3u Bretten, baé Urteil, baé faum noch

gtoeifelljaft tft, gu fallen, frage ich bich gum letjtenmal: 53ereuft bu

beine Sat?"
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„ Tiein I" erurtberfe ber ^örber, ebenfo beftimmt toie bie frühem

ren OTale.

„^Deißt bu, baß ber Urfeitéfprud) auf Sobeéftrafe laufet?"

M*
„Unb bu furchteft nicht, vor bem hochften 9?idjfer gu erfcheinen?"

„Ttein, f$ hoffe e£ ju burfen/

©er dichter riß ben Änetfer t>on ben flugen unb befrachtete ben

OTörber mit ben burdjbrtngenben 23licfen beé Äurgfichtigen.

„#aft bu gar nichts ju betner 33erteibigung ansufuhren?"

©er OTörber bebaute fidj einen "Jlugenblicf / bann ertplberfe er,

mit einem Qlufftoßen, gleichgültig, alé fäme e$ Ja bod) auf einé

herauf:

„Jtef-fn!"

©a toenbefe fidj ber dichter an bie ©efdjtoorenen unb ftellte an

fie bie ftrage, ob gum ©djluß be$ ^erhöré unb Ballung beé Ur=

feité ihre 3uftimmung gegeben toirb unb ob fie bie 33etoei$fuhrung

fur erfdjöpft erachteten.

„#err Oberlanbridjfer, ich perfange eine ^Jeratfchlagung," nahm
ber aufmerffame ©efchtoorene baé Söort.

©er ©eiftlidje unb ber %xzt Ratten fidj eben erhoben, um ben

©aal ju t>erlaffen, alé bet* dichter baé 2öort ergriff.

„©eftatfet bie ©efdjtoorenenbanf, mit SRucfficfjt auf bie 2Didjfig3

feit beé ftatleé, bem $erm ßaffor unb bem $errn Protrfnätal^e*

bifué in ber ßrigenfdjaft t>on 53eifi^em ^ier verbleiben gu burfen?"

©ie ©efdjtporenen gaben ihre Suftimmung, unb ber Sandmann
machte Auffalten, ben ©aal von Unbefugten gu räumen.

Qllé bieé gefdjeljen unb ©fille eingetreten töar, toanbfe fidj ber

^orfifjenbe an ben ©efdjtoorenen Olffon:

„5Paé haben ©ie 31t beantragen?"

©er toeifjljaarige ©edjjiger, ©eric^tébeifi^er feit feinem fünfunb*

gtoangigften 3^h^/ 92Wf0ßeÖ beäRefytéauéfåutfeé in berÄammer,

Vertreter beé ehemaligen /Sauernffanbeé", ber nunmehrigen,,£anb*

mannépartei", erhob fidj, ben Äneifer fdjtoingenb, unb ergriff baé

2£orf:

„$evv Sanbrichter ! meine Sperren! 3dj bitte 3U enffchulbigen, toenn

ich in biefem ©trafprogeffe, ber mir t>on gan3 ungewöhnlicher 23e*

fdjaffenheit erfdjeint — unb ich fyabe viele mifgemadjt, einen ber-

artigen aber noch nie —,midj ben ^nfdjauungen ieß SRidjteré nid)t
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in allen fünften angufdjlfeßen vermag, 23or a((em aber mochte ich

t>on ttornherein bemerfen, baß meine Einwendungen gegen bie Untere

fud)tmg nicht ben 3wecf $aben, OTilberungégrunbe auéfinbig gu

madfjen. 3)fe würben Ja nur bie Umwanbtung ber 2obeé= in eine

Äerferftrafe gur S^tge ^aben, unb nach altem, waß zutage gefommen

ift, fdtjeint ber OTörber felbft ben Sob fur eine geltnbere ©träfe gu

Ralfen até lebenslänglichen Werfer, ßrbenfowenig tft eé meine 31b*

ficht, e£ glaubhaft erfcheinen gu laffen, baß ber OTörber feinen OTorb

begangen fyabe, waé immerhin möglich wäre, (nbem nicht erwfefen

worben ift, baß ber Sob ber Crmorbeten nicht um>orfat$tfch infolge

ber mit fattem ©tut begangenen ^Hißhanbtungen herbeigeführt

würbe, einem Verbrechen, weldjeé bei befonberé milbernben Um*
ftanben mit nur vier fahren ©trafarbeit abgebüßt werben fann.

©aé aber ift fur einen ftebenunbt>iergigjahrigen Wann, ber nod)

gwangtg, breißig 3$h^ leben fann, nicht fo gleichgültig. 20aé ich

burch meinen Antrag allein erwirfen modete/ ift bie Aufnahme fol=

eher mutmaßlicher Umftänbe inß Protofolt, bie etwa geeignet fein

tonnten ; baß %nt)enten ieß OTörberé vor unberechtigter Verun*

glfmpfung gu fehlen, benn baß ift nicht ohne 23ebeutung fur ben

©ofm, ber ben Flamen feineé Vateré erbt unb unter bem t>on ihm
hinterlajfenen D?uf gu leiben h<*t.

3ugleidj möchte ich bie ^lufmerffamfeit auf einige Maßregeln teß

}3rogeßt>erfahren3 tenfen, bie wohl t>on bem ©treben ber 3eit nach

größtmöglicher ©enauigfett t>eß Verfahrend inß Seben gerufen wor*

ben finb, Jeboch, wie ich glaube, — ohne baß ich beß^alb Öen guten

bitten ieß iperrn Vorfitjenben unterf<hat$e — mehr bagu dienten,

ben Zatbeftanb beß Verbrechend mit aller ©orgfatt feftguftetlen, al#

beffen "Motive aufgubeefen. Unb man follte boch meinen, baß bie

Veweggrünbe unjerer #anblungen fchwer inß ©ewidjt falten muß*
ten, wenn nicht in ben SSDagfchalen beé SRecijted, fo boch in jenen ber

öffentlichen "tileinung, waß unter Umftanben eine große Bedeutung

haben fann/
7

„@ie ertauben/' unterbrach ber dichter ben ©efcljworenen, unb
ald biefer innehielt, hub er an: „©er $err ©efdjworene möchte fo=

nach, baß in ben 5panblungen ber Crmorbeten nach bem Veweg*
grunbe gu bem OTorbe geforfdf)t werbe, ©a inieß ein Zotet nicht

flagbar ift, fo betrachte ich ben Sinwanb até unbefugt/'

„Vergebung! 3ctj fyabe gewiß nicht bie ^bfictjt, mich gum ©ach*
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walter aufguwerfen, bat>on fonnte fiel) ber $err Sanbridjter foeben

übergeugen, aU id) über gewiffe fcJjwacfye fünfte ber Beweisführung

hinwegging, mochte aber bodE) furg erwib^rn, baß audf) ber Sofe eine

JRolle gu fpielen vermag, fo bei Berlaffenfcfyaftéfonfurfen unb (£rb=

fdjaffét>ergid)tleiftungen. 3nbeffen räume icfy gern ein, baß eineBe*

gidfjtigung be$ Soten bireft ober inbtreft ntd^t ftattljaft ift, ba er fidj

nidfjt Dertetbigen fann unb man von Zoten nur ©uteé auéfagen

foll. Vorauf id) micf) allein befcfyränfe, ift baé Crfucfyen, bem ^ör*
ber — idE) nenne iljn SJlorber auf fein eigene^ ©effanbnfé f)in, wte=

woljl bie Beweife festen, ob er nicfyt bloß beé Sotfcfylageé ober ber

OTtßljanblung fc^ulötg ift — folgenbe fragen twgulegen: 2öie fam
eé bafyin, baß ber ^ngeflagte ben ßrntfcfyluß faßte, fein 6f)eweib gu

ermorben?

20ann würbe biefer ßrntfdjluß gum erften ^ate gefaßt? %ué
welchem ©runbe glaubt ber ^ngeflagte gu biefem Sntfdjluß gelangt

gu fein? 50enn biefe fragen beantwortet finb, wünfdfyte idj bie Ber*

ne^mung t>on Beugen, weldje bie ^uéfagen beé "Jlngeflagten gu

entfräften ober gu erwarten in ber Sage waten."

©er 3?tcf)ter rieb ficlj bie ©tirn, alé xoünffyte er aué bem Äopf
einige in ben ©enfmecljanfémué hineingeratene ©anb* ober <öta\xb-

förner, bie beffen ©ang befynbevten, gu entfernen« ©arauf erwi-

berte er: „2Die bann, wenn bie Beantwortung biefer fragen auf
bie Berftorbene einen ©chatten werfen follte?"

,,©o fiele iamit vielleicht etwaé 2id)t auf ben OTörber, ber ja

auch fterben foll, über ben man nach feinem Sob boch auch gern et-

waé &nteé gu fagen wußte; ba man ben Soten nun einmal nur

©uteé nachfagen foll, be^alb bat ich audj, baß Jene fragen t>or=

gelegt werben möchten/

©er Paftor machte STtiene, ein 2Dort einwerfen gu wollen, unb

fein ftummer Söunfch würbe bewilligt

„3n ber menfchlichen JTatur liegt ein ftarfer Srieb, ©chulb von

fich abguwälgen. ©er OTorber burfte fonach ben vorgelegten fragen

gegenüber nur gu begierig bie ©etegenljeit wahrnehmen, fie auf bie

£ote gu fchieben, bie fid) nicht verteibigen fann, unb bte gu t>ertet=

bigen wir beéljatb alß unsere Pflicht anfehen muffen/'

©er Dftdf)ter nahm wieber baé SPort, tro^bem ber ©efcfjworene

etwaé erwibern gu wollen feiern

„Obgleich ich mich ber Slnfidht beé $errn paftoré anstieße, fann
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tdf) bocJj Dem ©efetje nadj baß "Slnfucfyen be$ ©efcfjtoorenen Olffon,

bie förage vorgulegen, nicfyt gurutftoetfen, unb um ber ©adfye, Öle mir

buvfyauß nid)t bunM erfcfyeint, ein ßrnbe gu machen, wollen wir baran

geljen, nodf) an ein te^teé 33erl)ör gu fcljreiten."

©er ©ericfytébiener erhielt einen Söinf, unb ber Harber würbe,

t>on ber "Solfémaffe gefolgt/ abermals vorgeführt.

<£$ ging nun gegen Wittag, unb bie ©onne festen grell in ben

©aal, f)tn unb wieber von fo bieten, jagenben Wolfen verbeeft, baß

ber 9?aum in ptotjlicfyeé $albbunfel getauft würbe, ©ie Wenfcfyen

begannen mübe unb hungrig auégufeljen, unb felbft ber ^tngeflagte

fd^ien baß €nbe Ijerbeiguwunfcfyen, fo traurig fi<Jj bie3 au^ geftalten

modete,

„^nbrea^ Ijub ber 9iid)ter von neuem an, „fannft bu mir

fagen, xoeßfyalb bu bein Söetb ermorbeteft?"

& backte fange nad£), mbUdj antwortete er:

„Tiein, baß fann idj md^f/'

„Söarum nicljt? SPeißt bu e$ ni(^t, entfmnft bu bidf) beffen ntd^t/

ober willft bu eé nfdjf fagen?"

„<£ß ift fd^on fo lange l)er."

„Weinft bu, e£ fei fdjon fo (ange l)er, feitbem bu ben ß;ntfdjluf$

„SDie lange warft bu verheiratet?"

„©iebgeljn 3<*ljve."

„2öann entftanb ber ^ntfe^tuß in bir, beine Srau gu töten?"

„93or feché 34ren.
//

„Söoburdj ent^tanb er?"

„3dj fing an fie gu Raffen."

„SDe^alb?"
„©aé . . . fann man mid) nidjt gwingen, gu fagen."

// 3atoo^t, baé fann man. ©aé @efe<3 geftattet ni^t, burdj Holter

baß ©eftanbnié gu erpreffen, wenn jebod) ^albe 33ett>eife vorliegen,

barf eß ber dichter mit fcfywerem ©efangn« verfugen."

„Oft baé ©efangnW Sortur?"

,,©u t)aft nur gu antworten, nicht gu fragen, 21un frage id) bich:

2Die mt\tanb bein entfdjluß?"

„©a3 ift fdjwer gu fagen," erwiberte ®f, ftch nad) unb nad) be*

ftnnenb, ,,©a3 tarn fo allma'hltd), "Jlber bavan erinnere ich mich,
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tagte!} miå) juetft feinte, \ie loé $u fein. &patrc nafym biefe ©e$n=
fud>t ju, fo Daß, alé mir t>or fünf 3<^ren einmal jufammen bei Der

©refdjmufjle taé Ttadjbarn ftanben, müf> ein Verfangen anfam ;u-

erft iljren ginger, bann i^ren 5trm, bann fljren Korper »om 9tata

ergriffen fefyen, unb mir mar, cX§ mußte id) auftauen, wenn icb

fie fo auf ber anberen ©ette, bünn rote ein Raring, Ijerauéfommen
falje. ^Iber tcf> wollte eé nicht felber tun, tounföfe nur fefyiiidfå,

baß eé gefdjebe. — ©o vergingen ^cfyrt, unb enblt* begann

mtdj banad) ju fernen, eé felber ju tun. 3dj betete ju ©att, mub
oon biefen ©ebanfen £t befreien, allein fte liegen mdjt von mir ab.

<I[[md'Mt* überfamen ne mich immer ftarfer, biß fie mir wie ein

bienftltcfjer Auftrag erfebienen. £é mugte gefåefcetu Unb immer

florer rourbe mtrs, \}abv um 3afo bié und) ber ©ebanfe nfdjt mefcr

loÄleg, xdo uf>é nicht täte, ba ^dtt' icb etroaé t>erabfdumt, baé ge=

fernen muffe. Um bte 3ett mars, tag té tangfam In mir reifte, üb

münfe fie erfcb tagen unb Dann in bte Satrine tragen — bort roollte

icb fie haben ~ toarum, taé toeig icb nicht, mir fijien nur, bort hätte

fie ju fein! Unb ba tat iché Denn enblitb unb fanb meinen ©erleid

trieben uneber."

„Tlun fag mir aber/ ftellte ber Siebter oorfu^tig feine §rage,

alé fürchtete er bte 2lntroort, „fag mir, xxxié geföd$ üor fecbé Jäbrtn,

bag bu gerabe ttamalé tan Sntfcblug ju faffen begaraifi?*

©er^Tlörber baebte einen Qlugenbluf nad) unb antwortete bann:

„3cf> roügte nic^t, baß gerabe in bem ttmaé 33efoptareé ge*

febehen ©are.

©er Paftor, ber in ber ßrrroarfung, ber Storber ©erbe fub Der

53rücfen, bte man ihm gebaut fcafte, bebtenen, um bie ©c^ulb von

ftcb abjutpahen, bte gan;e 3eit DoH Unruhe bagefeffen fcatte, atmete

erleichtert auf, alé fid) bte Unterfuéung aué Stängel an ftrage*

material erfefjopffe, unb ber dichter, ber feb/on allen ^ortarungen

Der ©ereebttgfett ©enuge getan gu fcaben glaubte, roenn er nur bte

oon ben ©efebroorenen beantragten fragen oorgelegt Ijatte, nahm
bie ©elegenfjett roaf>r, bte 33erfcanblung fur gefötoffen ju erflaren

unb bie Urtetilerfunbigung fur einen tar Sage tar fommentan

23oche anzuberaumen.

2lm 27a*mittag beéfelben Sage* fagen bie SUtgtietar taé ©e*
richte-, Darunter Der ©eübtporene CI lTon, tm l>*arrrc r' tro r;e nacf>

Jtfch tbren S^rrar;cn tranfen. ©er ©oftor unD Der ©ei'chu?orene
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hatten ffd) in eine genffemtfdje gefegt unb plauberten mit leifer

©timme, um von ben anbeten nicht gehört 3U tverben,

„©aé ift jebenfaltö merftvürbig," fagte ber ©efchtvorene, inbem

er bie oergilbte Photographie ber ßrrmorbeten hin unb her tvenbete.

„ipöchft eigentumlich berühr eß mtdj, tvenn ich bieé SSilb hier be=

traute unb mid) beffen erinnere, xoaß ©ie, #err OTebiainalrat, über

ben fogenannten ^erbrechertpputf fdjrieben: unverhältnismäßig

fleinet Äranium, ©chiefdugigfeit, fanget an ©pmmetrie, bie Ohren

3U groß unb abftehenb. Unb toiffen ©ie, ©oftor, baß ich bie ßerfon

im 2eben fannfe? 3«, ©Ott oerjeih mfré, )ety befinne idj mid) erft;

fie pflegte ja im hinter fur meine ftrau Webavbeiten gu fertigen,

toobei fie bie farbigen ©arne ftets falfd^ vertvenbete."

/,$6rte fie auch fehlest?" fragte ber ©oftor mit lebhaftem 3n=

tereffe.

„Ob eß nun baé ober etxoaß anbereé getvefen ~ ficher ift, baß

man nie eine Antwort erhielt, bie auf bie $rage paßte/
7

,,©0 ftimmt benn alleS!" erhob ber ©oftor untvillfürlidj bie

©timme, fprang vom ©tuhl auf unb fetstefich tvieber. ©ann fuhr

er flufternb fort: ,,©ie, fie tvar ber Verbrecher. Aber fagen ©ie
mir, maß glauben ©ie, baß ba braußen auf ber ©chare vorgegangen

ift? Waß falten ©ie von ber ©ad>e?"

//3a, lieber ©oftor, xoaß bie OTenfcfyen ba braußen in ber %b-
gefdjiebenheit fur ein Seben führen, ift nicht gu fagen, unb fiebgebn

3ahre€he, fo altein aufeinanber angetoiefen, baß nimmt feinguteS

Örnbe. 3dj tveiß von ba braußen ©inge . . . ich tveiß ©inge . . .

ja, ja! 3fté bodh fchon vorgefommen, baß fturmverfchlagene OTen*

fd)en einanbev fraßen, unb von Verbrechen hat man gehört, bie man
in befferer Seute ©efellfchaft gar nicht ertvdljnen fann unb bei benen

Gelegenheit unb Umftanbe baé meifte taten, ©raußen auf ben fyU
feninfetn, ba geflieht {ebenfalls vielem, baß gar nie an ben Sag
fommt, unb fehen ©ie, tvaé hier vorgefallen ift, baß hatte ich eben

3U tviffen getvünfdjt, fonnte jebodj nifytß machen, Aber feine 9iich=

tigfeit hatte eß bamit n\d)l ©arauf möchte ich fchtvören!"

„55}arum hat benn aber ber OTann nichts gefagt?" fragte ber

©oftor. „Sonnen ©ie mir baß erfldren?"

„«rflären fann id) eß nicht. £4 ift nun einmal fo ©itte, 93olte*

glaube, Aberglaube, tvaé ©ie toollen, baß ber ^ann ber ^rau nie
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ctxoaé 236feé nacfyfagt ©agegen aber fottten ©ie bie Söeiber fyoren,

xomnbie gufammenfommen. ©iefolften@ie Ijoren, $err©oftor!"

„Söa^ fo t>lel Reißen foll, a\é baß biefer OTann bié gu einem ge=

toiffen ©rabe feinem Aberglauben gum Opfer fallt/

bürfte fo fein, ©en Aberglauben aber rotten ©ie aué, tt>enn

©te tonnen !"

Adjt Sage fpater u>urbe Anbreaé €f tpegen t>orfat$licfyen &atttn*

morbeé gu lebenslänglichem Werfer verurteilt, ©aé $ofgericfyt be-

tätigte baé ^erbtft, unb ber OTörber weigerte ficfy hartnackig, eine

Anberung beéfelben anjuftreben. ©er ©efcfytoorene Olffon erbot

fiel), umDietrifion be^Crfenntniffeé unb bie Sinoernahme t>on3eu=

gen nac^jufud^en, aber & toiberfet$te fidj auf baß befttmmtefte unb

brof)te Dtocfye an jebem gu nehmen/ ber fidj bekommen ließe,, bie Ttafe

in feine Angelegenheiten ?u fterfen.
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ß war nun lange 3eit auf ber 3nfel giemlich frieblich hergegangen,

trofjbem bie 23etoohner eifrige Anhänger beé Partifulariémué

toaren, femeriet ©djlägerei, faum eine fleine OTauferei, feine un=

ehelichen Ätnber ohne 33ater. ©n toenig Mölleret bann unb toann,

ein bißchen ©eganfe, ©efeife, OTißgunft unb anbere fleine menfcf)=

liehe ©chtoädjen, bie unausbleiblich finb, toaren nur angetan, baé

Einerlei ber Sugenben angenehm gu unterbrechen, ©a aber taufte

im 2Tadjbarf)ofe ein räubtgeé ©chaf in §orm etneé jungen 53ooté*

mannet auf, unb aué toaré mit bem ^rieben, ©S roar ein langer

S3engel mit einem wahren ©algengefichte unb ©Teufeln unb §au=

ften oon beunruhigenbem Kaliber für bie 23urfchen, bie einen furcht-

baren Tlebenbuhler auf bem SiebeSmarfte in ihm tottterten, Cr

fannte aber auch auf ber 2Delt feine SRücfficht, befonberé toenn er

fich auf bem <§eftlanbe befand. 3ur ©ee, wollten einige treffen, gäbe

er eß etwaß billiger, ©o fyatte er unter anberem eine garftige ©e*

tooljnheit, fiel), maß ihm nur beliebte, angueignen, ohne erft um Sr*

laubnié gu fragen, unb feinen Hillen toarf er, too immer er hinfam,

alß allefngültigeS ©efet} auf. TRit einem Söorte, er toar ber alter*

um>erfchämtefte Summet, ben man nur je in ber ©egenb gefehen

hatte. 6r erfdf)ien in ben Käufern unb flegelte fich an ben Stfclj hin,

nahm bem 33auer ben biffen t>om ^unbe, fdhnappte ben SSurfdjen

bie OTäbchen toeg unb nietete ftdh, ohne langet Sperren, bei ben

Seuten ein, too er eß nur gebettet unb gebeeft fanb.

Unb eigen toaré, toie fich atteé vor ihm büefte. sticht alé ob er

allen miteinanber an ©tärfe gar fo uberlegen getoefen toare, toar

er boch nur ein 33urfche t>on gtoeiunbgtoangig 3äh^n. — 3lber feine

Um>erfchämtheit, bie machte eß.

<£ß gab auf ber gangen 3nfet nur einen einzigen Apfelbaum, ber

unten auf (Sarlffoné SDiefe itanb. ©n $otgapfel tx>avß, ben fich je*

manb einmal ben ©paß gemacht hatte gu pfropfen, 3n biefem ^atye
trug er auénahmétoeife eine Unmenge oon fruchten, rote Jtippen*

apfel, bie (Eartffon bié über Söethnadjten unb Tteujahr aufgube*

toahren gebaute unb bie für bie 23etoohner ber 3nfet ben ©egen*

ftanb ber 'Setounberung wie beß Ritten Tleibeß bilbeten.

<£ineß ©onntagmorgené nun, gegen Snbe ^uguft, fanb Sarlffon

feinen ^aum aller ^pfel beraubt. 23t$ auf ben legten toaren fie
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t>erfcf)u>unben, xoäfyvmt) ben 23oben abgebrochene 3u>eige unb Srucfyt*

fpuren beöecften.

„Qaß fyabm bie 23urf$en getan !"
f>leß e£ allgemein. „'Slber ftdjer

auf ÄalW ^nfttften."

„2Daé ließ fidj ba tun?"

„3l)n pacfen unb tudjtig burcfybleuen," rieten bie dauern.

„3fyn bleuen? gum Seufet nein!"

Unb Äatle ftotgferte ben gangen ©onntag mit ben OTab^en unt-

rer unb flaute frecb brein. &n paar ©ticbelreben befam er toobl

ba unb bort angubören, allein baoon ließ er fidj nicfyt anfedjten. Orr

pflangte fiel) bin unb aß unb tranf, al$ ob nfd^té gegeben fel, xoaé

ben ^rieben Ijatte ftören fönnen.

^arumljat man ifyn benn nidjt geprügelt?'' fragte etn auf ber

3nfel alé ©ommergaft toetlenber #err, in bejfen 33ierfd)ranf fiel)

Äalle Eingriffe erlaubte, toenn feine Äeble troefen tpar. Cinfacb be#=

Ijalb, toetl er im ©ienfte ber $rone \tani/ unb bie Ärone ettoaé un=

erflärlidj #eiligeé töar. ©ie Ärone auf ber 3ollflagge, bie runbe

OTetallmutje, üerfinnbilblidjte ^a^f unb Autorität, bie Ärone auf

Äalleé blanfen Änöpfen unb ber OTufje t»ar baé OTanbarinabgeidjen,

baö t>or Prügeln toie ©tafyt t>or bofen ©elftem fdjutjte. Sie Seute

gingen in ein 'Jlmfétofal, alß träten fie in bie 33orballe ber Äirdje,

bie ©teuem tpurben an bie Ärone gegast, aU xoäve fie ein großer

$err, ben man nid)t betrugen fonnte, ofyne in fein ^erberben gu

rennen, unb föniglicbe Wajeftat unb Ärone, fie bil&efen einen Seil

t)eß fyöcbften <33efené, baé niemanb red)t befinieren fonnte, niemanb

}e gefeben fyatte, baé eé aber, toie alle wußten, gab.

©afyer fam e$, baß ber 23ootémann feine Prügel befam, obu>of)l

er bie Gipfel gefto^len ^atfe.

33om Erfolge ermutigt, umrbe $alle nur immer ungebarbiger

unb breifter, Cr erbrad) feine ©djlöjTer, ftteg aber burdj ©acbftüble

ein; er ftabl fein ©elb, baé toare gefäfjrlidj getoefen, gönnte fid) aber

Ttaturallefftungen, ^reibeiten, ^orredjte.

5Denn man nunmehr abenbtf, bie 3eit, um bie er gu 23efudj er*

fdjien, t>om ©unbe fjer feinen £)oif>oruf sernabm, zitterten OTenfcb

unb Sier, unb alleé begrüßte ifyn, wenn er bie 23auernböfe betrat,

wie einen geborenen $errfcf)er, ob aueb mit entfdjiebener Abneigung,

toaö er jebod) nid)t gu bemerfen fd)ien. &ne$ %bent)S fyatte er einen

©djinfen geftoblen, unb abermals berieten bie Otiten, toa£ fidj ba
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tun ließe. 3^n beim ©ienftamt anzeigen wollte nlemanb. 2><té

wäre nicht nur fcbtmpflich, auch jeitraubenb unb, waé fchtimmer

war, gefährlich gewefen.

„Jpabt ihm nichts an, fonft ftecft er euch noch Die ©cheunen in

Kvant," faßte ber SMtefte.

,,©a würbe er fich bod) wentgftené bie Ringer oerbrennen," tri-

ftete ein anberer.

„3Daé fcaben wir bavon, wenn er fich bie Ringer verbrennt? 5)fc

©Neunen bauen fich beéhalb n*$* von felbft wieber auf/

©aé war eine riktige 23emerfung, unb Stalle ging wie gewöhn*

fich ftraflo$ au«.

3n ber Senne würbe getangt. ©abef tranf man, nachher raufte

man, fo baß amOTorgen bie ©reborget unter abgeriffenen Kleiber*

fefjen in ©tücfe gertrummert am 23oben lag. 3<*/ 3ohannffon, ber

#auéfnecht, war auå ben Jpänben beé Unhotbé, ber bie (Eigenheit

hatte, bem niebergeworfenen, ubermannten §etnbe bie Kleiber in

$etjen fyeruntergureißen, fplitternacft, buchftäbtich ohne einen ftaben

am Seibe, hervorgegangen. Äaum war bie 33algeret vorüber, hatte

xoietevnm in allen ^orratéfydufern ber Bauernhöfe eine DJaggia

ftattgefunben, unb fchtießticb war ber 53anbit in bie Meieret ge«

gangen, ^atte ben ^üfynern ber pächterin bie frifcbgelegten (Eier weg*

genommen, fich Üamit in aller ©title in ben SDalb bavongemadjt

unb fie bort wie ein 9iabe auégetrunfen. ©ie leeren (Eierfchaten

fanb man bann in einem Raufen am Slbljange liegen.

97tit ben (Eiern hatte eé feine befonbere 23ewanbtnt& ©fe t>on

fremben Jpühnern gelegten (Eier wegzunehmen, würbe alé eine Dluch*

toflgfeit ber fchlimmften *5trt betrachtet, vielleicht weil fie ein (Eigen*

tum waren, ba3, wie ber ^cfer, unbefchuttf tag unb mit Vertrauen

bem atigemeinen ©^rgefü^l ubertajfen würbe.

©eéhatb unb vtelleidjt auch, weit bie Gier fur bie #auéfrau eine

J3rivateinnahme bitbeten unb wie 23argetb gingen, würbe bie Päd)*
terin fucb&vitb, até fie von bem ©treich erfuhr, bot Jpimmet unb
(Erbe auf unb fcbalt bie OTänner, baß fie fo feige feien, fich von einem

©runfpecht hunb^fottieren gu taffen. ©ie ^tten faßen auch wirflich

gang bekamt brinnen in ber ©tube auf ber 23anf, völlig rat* unb
hilflos gegenüber bem 3orne3erguffe, ber von be$ 2Deibeé 2i\>pm

fchäumte.
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„Unb f>abt ifjr nicfjt ben Wut/' fc^toß fie, ,,(0 toerbe f$* tym
geben, toenn er fommt."

Ädle fam, fredj, ungefdf)neuzt, bleich um bie Ttafe unb grün um
bie ^(ugen,

„Sßa^ ^aft bu mit ben Ciern gemacht, bu ©c^tfngel?^ eröffnete

OTabame % ^erljör, inbem fte fidj breitfpurtg t>or ben 23anbtten

Einpflanzte,

„3$? 3d) toeiß t>on feinen ©fern/ grinfte ber 33öfetx>l<^t*

3m felben ^ugenblic? flatfcfyte eine Ohrfeige, toie wenn man einen

aufgebtafenen Papierfadf ztoifdjen ben $anben zufammenfcfylagt, ein

Änall, rein toie ein ©djuß, benn bie ftrafenbe $anb Ijatte fid) über

bie 2tuébu<$tung-&e« Ol)veß mit folder SDudjt falten laffen, baß

man jid> untoillfürlid) barauf gefaßt machte, im nadjften ^ugen*
bticf haß $irn fyerauéfpritjen unb bie ^ugen aué ifyren #öf)len

quellen zu fefyen.

&alle füljrte feine rechte ipanb erft anß £%, alé toenn er fid)

überzeugen wollte, ob ber &opf ifym nod) feft auf ben ©cfyultern

fitje, bann erfyob er fie mit fünfelnben klugen in eine $6lje mit bem

©efidjt ber fleingetoad)fenen $rau, um fie in unfanfte 33erüf>rung

bamit zu bringen, Allein ber ^Jlrm Ijiett gaubernb in ber SSetoegung

inne, unb im Tlu toaren alle Banner von ber 33anf aufgeflogen,

unb ber Clenbe lag, bie Ttafe in einer 23lutlad)e, am 33oben.

„Unterftefyff bu bid^, ein 2Deib zu fdjlagen!" fdjrie ber 53auer in

Perfon, fc^neetoetß im ®efidf)t, mefyr auß Surcfyt, alé auß Cntfe^en

über bie rucf)lofe Sat.

„©icfyft bu, bu Sauéferl, baß idj bir nodj gewacfyfen bin!" legte

OTabame, bie fid) etnbtlbete, fie toäre bie ©tarfere geu>efen, fid) nun

xnß 3eug, unb mit bem abgezogenen Holzpantoffel prügelte fie au

it)n loé, toaljrenb bie OTänner iljn am ©cfytoungriemen gelten. %lß

bie ^bprügelung beendet toar, tourbe er enblxd) vom 33oben auf*

geriffen. 31od) ein $aget t>on 23acfenftreid)en faufte if)tn um bie

Ofyren, t)ann wart) er mit fiufatntten ()inauébeförbert

Äalte ließ fidf) nie toteber auf ber 3nfet fefyen, bie fomit t)on i^rem

©radjen befreit toar, Cr fd)ämte fidj, t>on bem fo t>iel fdjtr>ad)eren
j

SDeibe Prügel befommen zu ^aben, aber er toollte iljre ganze Uber-
j

legen^eit in bem ©uell nur bem einen Umftanbe zugetrieben toiffen,

baß er nid)t zurücffdjlagen burfte.
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„(Sie fyätt fcmft fc^on gefeljen!" meinte er, 3<*/ warum Ijatte er

benn nid)t geburft? ©er Seufel mochte batf toiffen!

23on biefem Sage an fcfyliefen bie 23auern lange 3eit nur mit

einem ^uge, benn fie toaren Immer barauf gefaßt, ben roten $afyn

auf iljre #eufcf)ober gefegt gu feljen, bie ftrau aber ging abentté nie

allein in ben ipüfynerfyof, um Öfter auäjune^mm.
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|)ßfer übernimmt felSft hen $)of

et?t foliten anbere 3etten werben, Jetjt, wo er, #öjer, gu feinem

^ecfyt fam unb nad) ber tuffer Sob ben $of übernahm. 35ié-

fyer l>atte er nämttd) beim ©tiefoater afé &ned)t bienen muffen unb,

wie ifm bunfte, fyarte Sage verlebt, $tett er nun aber felbft bie 3ügel

in ber #anb, bann ffanb ifym ein lufttgeé iperrenleben bet>or, m&fc
renb ber Qllte auf feinem f(einen Altenteil faß.

©o ubertrug er benn bei ber beginnenden §rufyjaf)rébeftetlung

bie Arbeit ben Änecfyten unb gebaute ftdjé beim ©trid) ber Ctber,

bie auf ifyrem 3ug nad) Tlorben eben bie äußeren ©dEjaren berührte,

xooty fein gu laffen.

©odfr alé er t>on ber 3<^SÖ fyeimfefyrte, ba fanb er alleé ungetan.

©te Srbe war gu fyart gewefen, bie Ockfen Ratten gu fd)ted)teé SSHn*

terfutter erhalten, bie ©eratfdjaften waren gebrochen, unb 33tom^

quift, ber ©tiefoater, fyatte bie ß:gge, bie i^m unb #öfer gemeinfcfyafc

lid) geborte, fur fidj in Anfprud) genommen. T)aß war ein xefyieß

Äreug, baß fie beibe etwaß gemeinfam fyaben mußten, bod) fd&limmer

nod) waré, wenn fie etwaß gu gtoeien beftetfen foliten, benn ba tourbe

eß einfaå) untertajfen.

#6jer fcfyalt unb wetterte, aber bie Seufetéferle wußten flcfy bei

altem fo getieft auégureben, baß man ifynen nicfyt gu Selbe fonnte.

„33leib bafyeim, wenn bu wlllft, baß etwaé gefcfyfefyt," fagte ber

Alte, „©elbft ift ber befte &ned)t"

3a, baß waxß ja eben, waé $öjer fo t>erlocfenb erfdjlenen war,

fein knefyt fein gu muffen/ unb jefjt follte eré t>erfud)en, £err unb

Rnefyt in einer Perfon gu fein, $ur altebenfen unb eß allen guoor

tun! ©teilte fldj babei aud) nod) ber ©tlefoater in bie Quere, fo

war rein gar nifytß angufangen. 33raud)te #öjer für ben Sag bie

Ockfen, mußte fie ber "Zilie Juft ebenfalls fyaben, na^m fid) bie Siere,

ba er früher am borgen aufftanb, einfad) anß bem ©tall, unb $ö*

jeré ganger Arbeitsplan war gum Seufel. ©amtt nidjt genug, t>er*

fyetste i^m bereite and) bie Seute unb madjte fie iljm abfpenftig, fo

baß fein Auéfommen meljr mit fynen war.

2Denn im ©ommer bie ©tubenten famen, fid) eingumieten, gingé

nod) fd)lfmmer gu. ©a Ratten bie OTagbe beftänbig etwaß bei ber

33eranba gu fdjaffen. ©ie Ijalbe Ttadjt würbe aufgefeffen unb Punfö
getrunfen, unb weiß ber Seufel, waß fonft noefy fur Abfd&eutidEjs
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feiten getrieben. Wenn fie bann aber früh gum helfen auffteben

follten, fo fchliefen fle, unb ftanben fie beim Stochherb, fo nitften jle

efn7 unb nichts gefchajj wie eé gefcfyehen follte. $öfer mußte fie her=

untevpufyn unb flinen baé ewige herumlungern mit ben Bannern
oerbieten, ©fe Ratten bei Tla^t gu fcfytafen. ©och ba antworteten

bie Habchen fchlanfweg, wie fie eé von ben im ©ommer fefyr frei*

finnigen fyevven gelernt fyatten, bag ber Sag bem Arbeitgeber, bie

7laå)t aber ihnen gebore, unb nad) Sonnenuntergang täten fie ba*

ber, waé ihnen beliebte, „$)aé mögt ihr," entgegnete #ö}er, „bodj

nur unter einer 23ebingung: baß ihr bei Sag fur Sohn unb Sffen

gehörig fdfyafft. ftonnt ihr bie dachte burdjfchwarmen unb eure Ar*

beit bei Sag um nicfyfcö fd)le<hter machen, gut benn! Äönnt ihr baé

aber nicht unb leiftet nichté Orbentlicheé, fo fönnt ihr eurer 2Dege

gehen."

©agu waren fie naturlig nicht imftanbe, gelten fleh aber nun ffir

berechtigt, bie Ttachte gu burd&jtywarmen, ba fleh ihre Sageéarbeit

außerft febwer überwachen ließ.

#6jer würbe eé mübe unb machte eineé Sageé ben gelehrten

Herren in aller ©ute 33orftellungen, wie unrecht e£ t>on ihnen fei,

bie Seute um ihre Arbeitskraft gu bringen.

„3^/ aber eé wirb 3^nen boch baburdj feine 3eft enfgogen," er*

wlberten bie Herren.

,,©ie £raft aber, auf bie td) ein Anregt Ijabe, ba (dj bie Seute

ernähre, um bie werben fie gebracht/ toenbete $)'6]ex ein, „mir ift mit

fehlerer Arbeit nifyt ebenfo xoie mit guter gebient. Unb wenn ich

mich felbft bafür fdjabloé hielte, baß ich fur fdjledjtere Arbeit fchlech*

tere $oft gäbe, eé wate mir auch bamit nid)t geholfen, benn bann

beflagen fich bie Seute unb machen mir einen fchledjten 9?uf."

Aber nein, bafur hatten bie Herren fein ^erftänbnié. 'JTtan follte

bod) wahrhaftig and) gegen feine Untergebenen „menfehlich" fein!

Tlun wollten wieber bie Unechte, baß ahenié getankt werbe, um
bie Habchen gu fich guruefguloefen, unb fo paeften fie benn bie

©refchmafdjine unb fdjafften fie hinauf, um bie Senne frei gu be*

fommen. Alé fie aber nachher braußen im freien im 5?egen ftanb,

unb bie Diabgaijne quollen, bie A<hfen rofteten, geriet #6jer in bie

heftigfte 2Dut unb verbot bie ewige Sangerei. Auf etxoaé ©djHm*
mereé hatte er inieé gar nicht verfallen fonnen, benn nun waren
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bie 33urf$en t>öllig außer 9?anb unb 23anb. Unb waé fte nun alkß

auéflugelfen, um bie Arbeit im ©flcfye gu lajfen!

<£ineß Sageé festen fie mit ber ^tfertöne im ©atopp über einen

©raben, baß fte enfgwel ging. @le wußten redjt woljt, baß ber

©dljmfeb eine fyalbe ^Ttette entfernt wofynte unb baß eß einen motten

Sag foftefe, Ijln unb fyer gu rubern, SDenn fie aber einen freien Sag
gur ©ee fyaben wollten, fo gingen fie fo fcfylecfyt mit ben ©eräten um,
baß efwaé braef). ©ie fonnten nidjtß bafur, gar nidjfé! Unb tDie

fyatte man tljnen efwaé bewetfen fönnen?

Mußten bie ©djteppgame gegogen werben, fo ^ieß eé nur t>or

altem mit bem Branntwein fyerauérucfen, fonft fcfytüpflen bie ^ifcfye

ftcfyer unb gewiß auß bem Tte^facf fyerau& 3<*/ unb waren trielleldjt

bie Äned^te bafür t>erantworflidj, baß fidj feine barin fangen wollten?

©o fie aber nur ein flein wenig nad) Branntwein rochen, fingen fid)

immer efwetdje föifdje barin,

DJein wie t>erfye£t war alleé fur #öjer, unb nie meljr wagte er fidj

einen freien Sag gu madjen, um auf bie ^agt gu gefyen, mußte fid)

immer unb ewig nur bafyelm anUtten. 2Denn er ben ^Iten ab unb

gu einmal mit einem Bunb Bogel ^eimfefyren fafy, gab eß lljm form-

lig einen ©tidj inß #erg.

„'Sflja," fagte ber ©tiefaater, „problerft tß Je^t?"

//3<i/ t>ergeilj miré ©ott! "Jlber idj glaub, niemanb Ijatß fo gut auf

ber 2S3elf, wie einer, ber bient," meinte Jpöjer,

,,©o Ijaft bu früher nidjf gerebet! #aft tß eben nlcfyt beffer t>er*

ftanben!"

3um ©ommer heiratete $)'6]ev unb gleicf) nadj ifym ber ^tfe, ©a
gabé einen neuen Sang mit ben SDeibéleuten. ©ieé ©eganfe! bieé

©efelfe! ©abei gerieten fid) bie Banner in blfc #aare. ©er ©tief-

vatev aber, alß ber ©flauere, trug immer ben ©leg baoon.

2Denn $öjeré OTagb in ben Walb follte, um gu meffen, ließ fie

ber ^Ite fteté gut>or bie Äu^e in bie $urbe gufammenrufen, woburef)

feine ^agb eine Ijalbe ©tunbe 3eit erfparte.

konnte fie'é fyinbern, baß bie Äüfje mitfammen baljerfamen?

Äleintidj war baß von ipojer, fidj über fo etxoaß aufguljalfen.

#öjer wollte nidjt fur fletnttd) gelten, unb obwohl tljn iüntte,

baß bie OTagbe einanber redjt woljl ablofen fonnten, verlor er weifer

fein 25ort baruber, ^tber ber $aß tx>ud)ß gegen ben Gilten, unb war

biefer audj ein redfjter ©pi^bube, an allem Ijafte er bod) nifyt fcfyulb.
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%n rec^f t)(etem allerbfngtf, unb wo fie in einer ©acfye nur irgenb

miteinanbev 3a tun Ratten, wußte er gefdjitft ben ©ewinn für fiel)

Ijereingufdjlagen, bie Arbeit aber von fid^ abguwalgen,

(?nblid),afé#öjerfalj, baß er Je^t fdjlimmer Daran fet alß früher,

würbe er ber ©adje überbrüffig/ unb gum 14« Sttärg nafym er in alter

©filte einen Pachter auf,

2Tun toar bie 9leil)e gu fachen an iljm. ©er Pakter war ein ge=

riebener Patron/ ber ben ©fieft>ater an ©c()laul)eif nod) breimal

uberbot

23alb gab eß enblofe Katzbalgereien gwifdjen ben beiben £anb-

Wirten, fo baß man ber 3nfel fcfyließliclj ben ©pif^namen „Heine

Solle'
7

beilegte, §öfer fjattegleid) anfangt Saglöljnerarbett bei fei«

nem Pächter übernommen, xoaé man einigermaßen t>er?el)rt fanb,

aber barum feierte fid£) ber 53auer nxfyt Tlun tat er nicfyf mefyr, alß

er wollte, unb ließ bie anberen fidf) balgen, ba£ beforgfen fie reb*

lid) genug, ©obalb nur erft berPaffer gemerft Ijatte, baß feine OTagb

allemal bie ftüfye etngutrelben fyabe, erklärte er hirgweg, bamit müffe

gewedjfelt werben, unb alé bieß ni^t gefcfjalj, befahl er feiner "Sftagb,

bie Küfye beé anberen in bie ©ee gu treiben, auf bie Robben, gleidj*

t>iet woljin.

Unb fiefje ba, baß l)alf!

©arauf ging er an bie Sßfung ber ©atterfrage, ©a gab eß ab*

t>ofatifcl)e Äniffe oljneSnbe. Olber ber Pachter wußte fiefy gu Reifen.

„©fließt 3$r Cure ©atter nidjt, fo offne i<fy baß meine!" unb ge*

öffnet würbe eß, fo baß bie3ugocfyfen mitten in bie gum Srocfnen auf*

gelangten ^ifc^ne^e beß Gilten hineingingen.

3e^t tourbe axufy riktig gefd)loffen. ©a waren bie ©raben gu

überbrühen, ©er Ollte weigerte fidj, 23rücfen angulegen, obwohl

<He Ja nur auß ein paar 23ol)len beftanben. ©ut! ©er pacfyter ließ

eine für fiel) allein machen unb fie jebeémal wegnehmen, naefybem

fie benuty worben.

gab nur einen 23runnen auf bem §ofe, ben bie SSJeibéleute

beé Otiten in 23efd)tag nahmen, um bort SDafefye gu wafefyen.

©en gangen Sag fcljalfen bie Söeiber einanber, baß fie ultra*

marinblau im ©efiefyt würben, ber Pädjter aber ftanb in feiner

SPerfftatt unb pöbelte einen 23runnenbecfel. ©amit beeffe er bie

£ufe, fying ein ^angef^loß vor, unb bie ©aelje war abgetan.
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Tlun aber gingen b(e Söeiber beé %ltetx Ijtn unl) [tacken be# päcf)*

teré befte Äulj iné guter, baß fie püft würbe.

©afür ließen töfeöerum beé Pachter* SDeiber bie #ttyner beé

^Iten aué, fo baß ber fiufyß in einer Tlacfyt nid)t toenfger aU fecfyé

©tucf erwürgte.

€é war ein £rieg um Seben unb Eigentum, wobei $öjer bte nicfyt

eben fcfyone 9iotle ieß ^ngeberö unb ©pioné fpielte. £r ging bem
Pächter in ftefem engen ftreunbfcfyaftöbunb mit alten möglichen

Sluéfunften gu ©$u*3 unb Srufj wiber ben gemeinfamen $einb an
bie #anb.

Unb nun gum $erbft fyatte er eine ftauptattion erfonnen, bie bem
©tiefoater t)en®nabm\to$ t?erfe^en fotlte. ©er 'Sitte fyatte nämlicfy

außerft wenig SDiefengrunb unb mußte baß ©eefutter, baé Dlieb*

graé ber 33u$t, immer mit in 33erecfymmg gießen, um feine gwei

Äülje ben SEDinter über gu erhalten. Tlun war baé ©eefutter in ben

Pacfytfontraft nid)t aufgenommen, fonbern galt até ©emeingut, von

bem feber nafym, xoaß er wollte. 3nbeé be^tani eine fttltfcfyweigenbe

Qbereinfunft, bie Sföebmafyb an einem bestimmten Sage t>orgunel)*

men. ©a jebodf) biefe Älaufel fid) nicfyt im Äontraft befani, befdjtoß

#6jer eineß Sageé, ba ber ^Ite gu einer 5)erfteigerung fort mußte,

bem Pachter einen $lof) inß Ofyr gu fefjen.

„?Ttmm bu bein Seit erft, fonft nimmt ftd) ber anbere alteé," un=

terwieé $6jer ben Pakter, ber nid)t redjt an bie ©acfye wollte.

„SJIctyft bu nid)t erft, wirb er guerft mctyen!

"

©a£ fyatte etwaé fur fid). ©obalb bemnad) ber ^tte am OTor*

gen ben DJucPen gefefyrt fyatte, bot ber Pakter alte Männer unb

Reibet feineé fyofeß auf unb ließ fie anß SDerf ge^en. ©aé gange

©eftabe würbe felbftoerftanblid) ringsum abgegangen unb jeieß

#almd)en, gu bem man nur gelangen tonnte, weggefdjnttten, fo baß,

wer nodj etwaß fyaben wollte, iné Gaffer unb in ben ©cfylamm

fyinaué mußte unb felbft ba nur mefyr Diofyrpfeffen fanb, bie weber

£ut) nod) Äatb berühren mochte.

%lß ber ^tlte in feinem 23oot bafyergerubert tarn unb bie 23ud)t

wie eine gemalte SDtefe batiegen fafy, geriet er förmlid) außer ftd);

unb burefyaué nidjt im unflaren barüber, wer f)ter bie $anb im

©piele gehabt fyatte, fefyrte fid) fein #aß gegen #öjer. ©eine 2Dut

war um fo großer, alß er felbft mit bem ®ebanten umgegangen war,

bem ?3äd)ter in einer Tlacfyt auf gleite 5Deife mitgufpieten. ©ein
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einfacher JXacfjeplan ging baljin, bie 3toiftigfeften mit bem Pächter

fallen ju laffen, Öfe 'Sunbetfgenoffenfcfyaft 3U fprengen unb mit ifjm

gegen #öjer gemetnfame ©adje 3U ma$en.

3u biefem 23el)ufe begann er auf fleine SSHnfelguge im Vertrag

fynzubmtm, burdj bie ficfy #öjer fur alle Salle Hintertüren offen

gehalten Ijatte. ©aé tourbe inbeé ber ftreunbfdjaft ber UxOen noå)

feinen Qlbbrucfy getan Ijaben, fjatte bem Pakter nidjt bereite

felbft gefcfyienen, baß #öjer frfe unb ba fleine Vorteile gufielen, bie

t>on 9iecljf3 toegen ifym gebührten, 2Tun, ba femanb mit bem finger

barauf ^imoie^, ftadE) eé ifym boppelt in bie "Jlugen. ©aé Unglucf

wollte, baß $ojer gerabe am nämligen Sage Ijtnauégerubert töar,

auf bem ergiebigften <§ifd)ereiplat$ beé Pac^teré §lunberne§e aué*

Sulegen» ©aju fyatte er Jebocfy, bem Äontraft gufolge, nur ein be*

grenateé Sfocfyt, fo gtxwr, baß, toie ber }3affué lautete, bem $ofbe*

fit$er ber ^ifd^fang fur ben eigenen #auébebarf in beliebigen ©e=

toajfern nidjt t>ertoefyrt fein follte. ©a fommt ber Pakter unb ftnbet

feinen ©runb von nifyt weniger alé breißig Tiegen in23efdjlag ge*

nommen, fo baß tfym felbft, ba3al)l unb Ergiebigkeit ber ©rßnbe eine

befdjränfte töar, baé ^uéfegen t>on Tiegen unmöglich tourbe.

t)a$ legte bie Sunte ané Pulperfaß, unb niå)t fo balb töar ber

Pachter ^eimgefefyrt, alé zi in Biffen unb gu rumoren begann.

„©u, #öjer, ljör einmal! ©u gefyft unb legft por mir au£, fo baß

icf> nic^t me^r fifäjen fann!"

„7lnn, fab id) Pielleid)t fein 3?ed)t bagu?" ertoiberte £öjer.

„Ttein, breißig ?tet$e gehören niå)t fur ben eigenen ipauébebarf.

©darauf bid) bamit nur f)übfä ein/'

„"Sin id) perpflid)tef, 3U tpiffen, tPie Piele eé juft fein burfen? ©ar=
über fte&t nifyé im Vertrag/'

„Ctyo, in biefem Son fpridjft bu? SPeißt bu, baß bu brei Ättye

in ben 2Dalb getrieben Ijaft, toä'ljrenb bir nur eine Ruf) bort gu tpefben

freist?"

„5ta, toaé tut bir baé in bem großen 2Öalb?"

fo, toir folien gegeneinanber nityt fleinlfcfy fein! ©d)ön.

SDerbe miré fur ein anbermal merfen."

©en folgenben borgen ftanb eben £öjer am #ol3pla§, alé ber

Pachter auf iljn gufam unb mit ber unfdjulbigften 'JTttene bei i^m
anfragte.

,5>u, ipöjer, f)öre mal!"
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„3Ma Mn ich!"

„3ch brauch ein paar ©patenf<f)äfte, ©arf fie boch im 2Dalbe

nehmen?
//

*?la ja, toe^halb benn nicht? 2Denn nicht ubertrieben genommen
wirb, Ja!"

©er Pächter nahm beibe Änec^fe mit unb Keß ben gangen fleinen

ßrfchenbeftanb berOnfel falten, worauf bie ©<hößtinge abgefägt unb

gubehauen würben. $ö|er ^örte eß tooljl im ipag trüben fchüttem

unb fragen, aber er nahm fidj nid)t bit Seit nachgufehen, toaé bort

vorgehe, ©aruber würbe er jeboch nur gu balb belehrt, alé bie Seute

eine §uhre Cfchenftämme um bie anbere heimführten,

„Tlein, bu, baé ift abfctjeutich, fo mir nichts, bir nifytß alle Sfdjen,

von benen ich baé £aub gum SDinterfutter fur bie ©dfjafe brause,

gu fchlagen," jammerte #öjer. „25?ie triefe ©chäfte foll benn baß

eigentlich geben, möd)t ich tpiffen?^

//Oh/ fr für etoa Örei ©ufjenö Durfte e$ langen/' erwtberte ber

Pakter.

„^ber ich habe bicfj boch gebeten, nicht ubertrieben gu nehmen
!"

//3<*/ Ift benn baé übertrieben? Unb ubrigené haft bu fa nicht ge*

fagf, wie triele eß fein burfen!"

©amit töar ber 9iet>anchefrieg t>on beiden (Seiten im ©ang; ber

©tiefoater aber fpielte bie 5?olle beß Qatanß unb fchürte bie §(am=

men. Sr begeichnete bem Pakter 23aumftamme unb 23ootplanfen,

gab ihm an, xoo baß befte Sutterlaub abgunehmen fei, lehrte ihn,

feine fontraftlichen^orgugérechte biß anfß außerfte auß^nnü^en unb

baß 9iecht t>erbrehen, fo baß $ojer arger inß ©ebränge geriet, alé

er fich Je hatte träumen taffen.

STunmehr begann ber Pachter neue ©runbe angubauen, nadjbem

er S)'6]ex vermocht hatte, einen Seil ber Soften gu tragen. STtan be*

rief einen Deuter, ber roben unb fengen mußte, unb ein ©tucf ©runb

nach bem anderen tourbe urbar gemacht. 3Tun aber beftimmte ber

Vertrag, bie 3nftanbhaltung beß ^cfergefatleé fei ©ache beß #of*

eigentumeré, unb $öjer fah fich eineß Zageß in größere Sprengung^*

arbeiten t>erwitfelt, bie 23arauégaben erforberten.

„©aé bringt fi<h bir beim ^nbau fdhon wieber herein/' rebete ihm

ber Stiefvater ein.

©er Vertrag beß Pachter^ hütete jebodjj nur auf fünf 3$**/ unb

nach all ben ©tanfereten, bie er mftgemadfyt ^atte, bafyte er baran,
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efngupacfen unb fortgugiefyen, %\U &raft fpamtte er bafyer an, ben

23oben t>orfyer aufé außerfte auégufäugen, fying fid) voie ein 33lut*

eget an #öjer, ftubierte nacfyté ben Vertrag unb preßte, fot>!et er

nur fonnte, tjeraué.

$öjer war btß ipaberé nur gu batb mube unb t>erbingte ficf) fur

ben S&ootbau auf einer Ttacfybarinfet, um baß ©ange loé ju fein, ©a
ttmrbe e4 aber nod) gefynmal arger, unb fooffc er fyeimfam, fyatte ifym

fein S33eib eine neue "Suberei gu t>erfunben.

3m nädtjften 3^ erflarte ber Pächter, feinen ^erpftfcl)tungen

nid)t na^fommen gu fönnen. ©er %nbau fyatte gu große Äoften

t>erurfadjt, Oer ?5ifcfyfang toare fdfytedjt aufgefallen, unb ftatt um
©tunbung gu bitten, broljte er ipöjer mit einem Progeß, toeil ifym

biefer 23ebingungen aufgefdjtoat^t fyabe, bie fidj nicfyt rechtfertigen

ließen« 3u progeffiem, baß tsar baé le^te, toorauf man fic^ eintaffen

mochte, benn eé tpurbe nur gtoeimal im 3<*^ Sing gehalten unb,

toenn man fetbft getoann: xoo eß nxdjtß gab, tpar nxfyté ju Ijoten.

7lxd)t einmal bei einer Pfanbung fam ettoatf herauf, gab eß bocfy

nxd)tß Pfanbbaref, ba alteé 23ielj unb baé gefamte Onoentar $ojer

felbft geborte, ^ov bie Sur fonnte er tljn au<Jj nid^t fetten, ©er
Vertrag tpar nicfyt barnad^ abgefaßt unb immerhin blieb eß fidlerer,

ben ©dfjulbner unter ber £anb 3U ^aben, alé iljn auf Flimmer-

toieberfeljen feiner SDege gießen gu laffen. ©o faß benn ber Pächter

ru^ig weiter auf bem $of unb litt feine Tlot, woljl aber waren eß

fdjtoere Seiten für S)'6)ex; Ijatte er fidfj boclj faft feineé gangeé 6igen=

turné entäußert unb obenbrein umfonft Sagelöljnerarbeit getan.

„©aé ift gu toll/
7

meinte <pöjer, afé bie Ttot ifyn trieb, bem ©tief«

t>ater fein $erg auégufdjutten. „fteine frolje <Stunbe xoav mir mefyr

befd^ert, feit idf) aufgebort Ijabe, gu bleuen, ©amalé Ijatte id) gu effen

unb feine ©orgen, gittern id) aber im ©genen fifje, muß id) a\ß

Äned^t obneSoljn arbeiten unb gufefyen, toie anbere mein 'Srot t>er*

genren/'

*3<*/ fte^ft bu, bu Ijaft md^f baé redete ©efdfyicf," ertoiberte ber

Sllte, „unb alé bu bamafé beinen Pädfyter Ijinteré £id)t führen tpoll*

teft, legteft bu ben ©runb gu allem, maß bir fpäter uriberfufyr."

3um Seil oer^ielt eß fid) fo, benn $öjer töar gum ©ienen geboren,

2Der aber 9?edf)t unb 53illigfeit guerft t>erlef$t hatte, baß mat ber

©tiefoater getpefen. ©aburd^ ^atte er bie anbmn genötigt, fie il)rer=
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fefté au t>erletjen, wenn fie nifyt untergeben wollten. Unb baé wollten

fie eben nicfyt

3mmer fdfjltmmer würbe e& Um ffym ben Pacfytginé abgupreffen,

bürbete £öjer bem Pakter neue ^erbinblicfyfeiten auf, bie btefer ab~

guf^utteln fucfyte. 33alb ftetlte e# ficfy übrigen^ fjeraué, baß er ben

'Jlnbau burdf) ^erfauf beé beim Stoben gefällten #olgeé gu ©cfywin*

belelen benu^t Ijatte, unb waé fcfytimmer töar, ben eben erft urbar

gemachten 23oben leer fog, fnbem er fyn nidjt 3U inngen vermochte.

Setjtereé fyatte nfemanb bebacfyt, obwohl man redjt gut wußte, baß

ber ^feljftanb beé ipofeé faum auéretcfyte, um ben t>orljanbenen

53oben in gutem Suftanb gu erhalten, ©er Pächter aber twwüftefe

ben 25?alb mit feinen Urbarmachungen, bie in niå)t$ alß in ©djla*

gen unb #acfen Uranien; worauf er gwtfcfjen ben ©tumpfen, bte

binnen furgem wfeber wie ^aronéftäbe grünten, etwaß ipafer fäte.

3ugleicf) verloren bfe Äülje bte Wilclj, bte Ockfen magerten ab, ber

gange 33eftanb beé $ofeß war gefäljrbet. Unb alt baé mußte £)ojer

mit anfeljen, oljne einen finger rubren gu fönnen. (Sntftanb eine

©treittgfeit, fo war ber Pakter ftefé mit ber Antwort bei ber #anb

:

„©o fte^t eé im Vertrag/'

//3a, aber fo war e£ nidjt gemeint/ fagfe $ojer.

*©S fte^t ba aber genau fo, tote iavin nifyt \tant), baß bu breißig

Tletje auflegen follteft, \tatt beé Ijalben ©u^enb^, baé gemeint war,

Unrecht gtefjt Unrecht nacfj fiel), ©cfyretb eé bir felber gu/'

STacf) Ablauf ber fünf 3<*!>™ fal) fl$ ^öjev genötigt, eine $ppo*

tljef aufgunefymen, um ben Pakter burdj 23efted)ung gum ^erlaffen

beé #ofeé gu betonen unb feinen 2Dalb gu retten, ©er Pakter

aber faufte fidfj t>on feinen Srfparniffen in ber 2Tacl)barfc(jaft an.

Unb $öjer mußte ben ipof wteberumfelbft übernehmen unb aufé

neue ben Äampf mit bem ©efinbe auéfedjten, baé jetjt ubermutiger

war alé je. 3uweilen badete Jpöjer baran, baé gange ^nwefen gu

t>erfaufen, aber eß fanien fidf) feine animn Käufer alé arme Seufel,

bie We ftauffumme t>ormerfen unb mit ©djulboerfdjreibungen, na=

tüxlid) unoerginélfdfj laufenben, galten wollten. Tlod) einmal einen

Pächter gu nehmen, jutete er fiel) wofjt, unb fo blieb nid)tß übrig,

alé fldtj von ben ©ienftboten lebenbig auffreffen gu laffen.

//3ä/ Mft bu, mein3unge/ fagte berPaftor, atö £)ö}er fyn um
feine Meinung befragte, „wer gum #erm nfcfyt gefdjaffen ift, wirb

niemals einer/'

48



„%bex $m 3^ftt^/ wie werben anbete benn bodf) mit ifyven £eu=

fen fertig?"

torfßt bu, baé ift nun einmal fyv ©eljeimnfé. ©ie muffen

eben fcfyon fo gefcfyaffen fein/'

Unb iamxt mußte ftclj $ojer tröften, toenn eß ein Sroft gu nennen

ift, ficfy bem Untergang gewUjt ju tDiffen, iljn tågtid) unb ftünblic^

fidjj voltjie^en gu fefyen, of)ne itjn aufhalten gu fönnen.
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enn man an einem fchönen ©ommertag, baß OTeereéufer

hinter fich laffenb, an ©äßfar unb ©foborab vorbei, ben

Bpttafjorb hinabfährt, erblitft man bei entfdjiebenem Bacfborbtvfnb

leetvarfé eine hochgelegene, gleichfam franbalfenartig gelagerte 3nfel,

©ie ift um nichts merftvürbiger afe bie anbeten ringsumher, nur

baß fie eben eine höhere Sage ^at unb aué einem eingigen, fahlen,

in ber ^ifte gefpalfenen ©neiéfegel gu beftehen fcheint. 3ft man
an ber Ttorbfeite ber3nfel anéSanb gegangen, fo gelangt man vor

allem in ein Crlemvalbchen unb befindet fleh nach furgerSDanberung,

noch ettvaé tiefer in bie Schlugt hinein, auf einer mit furgem ©raé

beftanbenen^öiefe, bie tvie gum Srocfnen gtvifchen bie feuchten Berg=

tvanbe hingebreitet fcheint. ©eht man auf biefer grünen 'SEDiefe toei-

ter, fo fieht man fie balb fidj weitfynbefynen unb längé ber Berg-

lehne von $afetftauben, bie fleine ©rotten unb $öl)lenetngange

verbeefen, eingefaßt Biegt man xnbeß in ber Dichtung nach ©üb*

oft ab, fo tvanbelt man nach einer fleinen Söegftrecfe im ©chatten

von Richten, bie mit Birfen, Bogelbeer* unb ßrfchenbäumen voefy

fein. Unb nun geht eß bie Bergtvanb hinan, ©er 2Deg verengt

fich 3u einem ^ußfteig, ber, ffett emporführenb, tote eine Surmtreppe

getvunben ift, balb aber fidj aufé neue in eine ©chlucht hfoabfenft,

in beren urinbgefchüfjten Siefen fleh ber fdjöne Hartriegel verfroch,

fein glängenbeé ©rün unb feine leuchfenben roten Beeren bort gu

verbergen. Unb tvieber geht eß aufwärts, immer auftoarté, biß

man auf bem fahlen ©Heitel beß Berget fteht, too vertroefnefe

Jpedjtgräfen bie Tta'he etneß $lußabler3 verraten, ober verftreufe

Snfenfebern, gebleichte Cnfenffeletfe begeicljnen, tvofelbft Habichte,

Ralfen, vielleicht auch ©eeabler in ungeftörter 5iuf)e fyve OTahlgeit

halten, baß ^agbveviev im ^uge, baß von hier auß fich grengenloS

behnt, hin über bie blauen fäovbe beß inneren ©chärengürteW, am
Weereéufer entlang, tvett hinauf gu ben testen Leuchttürmen unb

bem etvfgen Äreié beß Horigonté.

Sut man inbeß nur ein paar ©dritte in füblicher Dichtung nach

bem Kaub beé ©ipfeté hin unb fpäht in bie Siefe hinab, vergißt

man bie ©chäbelftätte hier oben über bem lieblichen Bilb, baß man
in biegen ©egenben nicht erwartete. Bon Ttorbtveft naå) ©üboft

burdh bie Bergtvanbe gegen alle falten 20inbe gefehlt, liegt eine
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SPiefe ba, fo grun wie frifcfyaufgefcfyoffener Joggen, unb unter ben

auf iljr t>erftreuten weißen bitten weiset eine rote Äul). ©tefe 2Dtefe

giefjt ficfy gu einem grauen, ringé t>on einem eingefriebeten ©arten

umgebenen ipäuécfyen unb weiter biß gum OTeer fyinab, wo fidj ber

#afen mit ber Bootbrucfe, bem ©puppen, b^em ^ifc^faften unb

ben Tiegen befinbet,

C$ ift baß beß ©cfyneiberé Ueineé %nxoefen. 2Denn man vom
©fpfel, über ben ein falter 2Dinb ftridj, bie Bergwanb hinunter

flettert, ift man in ber regungélofen 2nft alßbalb von ber ©onne
wie gebraten unb merft, nadj einem OTarfd) von faum fünfMinuten,

wie baß Ätima unb mit ifym bie Vegetation fiel) geanbert l)at. ©ocfy

modete man faft an SDunber glauben, wenn man bie Sberefefye

Stftraefyanapfel auf einem 3weig, auf bem anbem Butterbirnen

tragen fieljt, }a erblicft man auf bem $agebornbufd) bie roten Sau=

benapfel, ba wäfynt man fiel) auf einer verzauberten 3nfel, wo man
jeben ^lugenblicf von ber gemeinen ©iftet feigen gu pftücfen ge-

wartig fein fann. Tlaljert man fidf) quer über bie Sötefe bem #aué*
(f>en, fann man, wenn ba3 ©lucf einem Ijolb ift, hinter einem offenen

^enfter, an bem in einem ©raljtfaftg ein Hänfling gwifeljen ©atat-

blättern feine blutbefprenfelte Bruft geigt, beß Sauberer^ felber an*

fWjtig werben. *5luf einem Rlappttfä) hinter bem #anfling fi$t er

namlidj mit übereinanbergefdjlagenen Beinen unb giel)t lange ©tielje

burefy ein farrierteé Baumwollgeug, baß bie gange untere $älfte

feinet Rövpevß bebedt unb nur ben Oberforper ficljtbar laßt, an

bem eben nief)t viel gu feljen ift. ©S feljlt ber Baud?, unb ben Bruft*

forb fcfyeint ber fleine OTann abgenommen unb gerabegu auf bie

Sifefyplatte Eingelegt gu Ijaben, ber Äopf aber ftecft oljne merfbaren

$alß gwifefyen ben ©efmltern. <£ß ift ber ©djneiber, ben bie Ttatur

mit rauher #anb gu einem Bucfligen gufammengebrücft Ijat, baljer

bie Altern einen Beruf fur ifjn wählten, ber eine fi^enbe 2ebenß-

weife geftattet.

Um bie Ttatur, bie il)m
<

5lnlaf3 genug gur Ungufriebenfyeit gab, gu

t>erbeffern, Ijat fiel) ber ©efyneiber mit einem guten ^)umor gewapp-

net unb fyat einen fröl)licJjen ©efellen auß fid) gemalt, ber an £te-

bem unb munteren Einfallen unerfefyöpfttdf) ift. Unb gleiefy alé ob

er ber Tlatur eine Sefyre geben wollte, wie fie eß anguftellen Ijatte,

verlegt er fiel) mit aller Siebe auf Tlaturverf^onerung. Sr ift eß

benn auef), ber ben ©arten gegogen, ber, nid)t gufrieben, bie alten
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©üßäpfet unb ^otygen ^ruchtgattungen gu t>erebeln, Sbetobft auf

bte23aume berSSHlbnié gepfropft Ijat, fo baß bie Sberefche mit ben

fauerett^ogelftrf^entpetße^ftrad^anert tragt unb im Revben £age-

born beé Saubenapfefé toeiß* unb rotbacfigeé £triberantlt$ leudjtet.

Unb gleich atö füllte er, baß ferne t>erfommene "Jlrt nicht ^uéficljt

habe, fidj auf Crben fortsufetjen, pf(angt er 23aume auf ber §lur

unb bringt, toenn er in bie Bauernhöfe fdjneibern fommt, in ber

Söeftentafche fteté etxoaß ©amen, ben er heimlich in bte Srbe ftecft,

ober, toenn bie 3^e^ett fich bagu eignet, ein paar Pfropfretfer

mit, bie er 3toifdjen 3?tnbe unb Baum einfuhrt Unb fein ©ame
treibt, bie ^ugen toachfen; toenn auch niemanb nach ihm feinen Fla-

men tragt, noch in fpaten 3eiten toirb man feiner gebenfen, toenn

anberer Seute Rinbeßtinbev unter beé ©roßoaterö Apfelbaum fitzen,

ber OTar laufdjenb, tPie baé holbe, wohltätige SDunber hierher auf

ben nacften geléboben geriet, lange, lange noch nachbem feine Diöc?

e

unb $ofen in Sumpen gerfallen ober gu ^ifefdjuhen verarbeitet finb.

©en t>erfloffenen TOarg nun hatte er bei bem ©artner auf ©anbe-

mar gearbeitet unb bort Söunber t>on Treibbeeten gefefyen, fotoie

t>on einer %vt runber, gelber ©urfe erfahren, fur welche bie ©arten*

baugefellfdjaft gu ©alarö eine Ärone per ©tücf besagte, Bon btefer

hatte er ficfy ettide Äerne heimgebracht, fie in bie 6rbe in einen lang-

liefen haften eingefetjt unb benfelben 3toifdjen baß ftenfter geftellt

Ttad) t>ierge^n Sagen fah er etxoaß wie ein xoei%eß <$ingerfnöcheldfjen

auß bem Boben hertwftechen, fi<h alßbalt) ausbreiten unb t)id)t an

ber (?rbe gtoei ^lügetchen, gleich benen einer 333afferjungfer anfetjen.

<£ß fam bie ^prtlfonne, unb bie J3fTan3chen entwickelten fidh 3U*

fetjenbé, trieben eine grüne Äarbe empor, rollten fiel) auf unb be=

gannen am Boben httt3ufriechen. 3Tun ftu^te er baß britte Blatt,

toie eß ihn ber ©artner gelehrt hatte, worauf fie <5eitentviebe an-

festen, bie er wieber auf biefelbe 3lrf ftu^te, fo baß, alß ber Wat
fich feinem Snbe nahte, eé hochfte 3eit tsar, fie in Treibbeete 3U

t>erpf(an3en, Allein eß war niifytß 2eid)teß, eine xoavme Unterlage

gu fcf)affen, unb er mußte einen gangen Sag opfern, nach ©alar

6

hinüberfahren unb bort ein ftuber ©tallftreu faufen. 3Tun legte er

iaß Beet längé ber Bergwanb an, wo bie ©onne recht heiß t)fas

brannte, unb rahmte eß mit Brettdjen ein. ©odf) fiehe ba, e£ war
gu iumpf, unb er mußte bebadjt fein, eß hoher auf3ufchütten. ©preu,

Äehricht, ©troh raffte er gufammen, unb fchließlich fam fehlest unb
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redjt efn 23eet guftanbe. ©arln fe^fe er nunmehr bie Pflangen mit*

famt ben Srbflumpen, legte bann &le Onnenfenfter aué feiner ©tube

baruber unb uberließ fie tjorläufig i^rem 2Dad)étum. ©od) e$ ftell*

ten ftd) §roftnad)te ein, unb er mußte toarm elnbecfen, waß er mit

§ld)tenrelfern unb einigen ©tücfen OTatte tat ^lergefyn Sage lang

gab eé ein Änallen unb S3?ad)fen brlnnen Im 23eet, um ^ofyanni

aber nafym eé ab unb geriet ln$ ©tocfen. ©le ©tallftreu töar ver-

brannt, unb ber ©djnelber fanb feine Seit, toeldje nadjgufcfyaffen.

©a fam ble große 3«W)l^/ unb nun fcfyoffen fie toleber In ble $)öty

unb trieben 33luten, erft tunne mannlidfje, fobann bicfllcfye toelb*

lld)e, mit einer fleinen grünen (Srbfe am23oben. (Sr lüftete unb be*

fprlt$te, befcfyattefe, tpenn ble ©onne brannte, unb fcljtoß ble föenfter,

toenn ber $lmmel fidj unwölfte. Unb toieber vierzehn fonnenlofe

9?egentage, toaljrenb toeldjer ble gange ^afdjinerle abermafé ftllle

ffanb. (Sr betoafferte nun mit toarmem 353affer unb bettete mit

©trol) unb ©treu auß tern Qietyof ein, unb alé mit bem ^uguft

bie ipunbétage IjereinbradEjen unb ble ©onnenftraljlen l)ernleber*

brannten, baß bie 23ergtoanb einem 23atfofen glldj, ba fing eé aufé

neue an ju fnallen, bie (Srbfen fdfrtoollen gU ©anfeeiern an unb e$

bilbeten fid) liefen mit paarigen 3toifd)enrd'umen. %é)t ©tucf fyatte

er feftf, wie bie Raufte fo groß, unb fdjon begannen fie fd)toa<*j gu

buften, toeéljalb er 3legel unterlegte, ©erabegu großartig toaren

blefe Melonen, unb fofem bie ©onne nod) toeiter fo glüljenb ber*

nieberfd)ien, tourben fie binnen einer SDocfye in feinen $änben fein.

©a faß er benn nun aud) auf feinem Sifdj unb blelt 'Jluéfcbau

nadj bem Srelbbeet, aU wollte er bie trüben auf ble 33ergtoanb

prallenben ©onnenftraljlen unter feine 33etoadjung ftelten. (Sr voar

feelemwgnügt, benn ber SDinb ftant fublld), unb eé fyatte am
©lebenfd)läfertag nicfjt geregnet,

„Du, ^nna/' rief er mit feiner £eud)l)uftenftimme ber ©d)toefter

gu, bie in ber £üd)e ftanb unb ^lunbern fd)uppte, „^a^ tenn,

©uftat>?" ertolberte ^nna, ol)ne fidj innrer Arbeit ftörengutaffen.

„SDetßt bu, tdj b^b mir getagt, wir tonnten fo am ©amétag, elje

bie Seute auf ben ©tromllngéfang auégleljen, einen Sang geben.

2Daé melnft bu bagu?"

(Sine turge ©tille entftant, fo baß man bie fliegen, bie ben £aub*

gtoeig an ber ©ecfe umfummten, unb ba3 3?afpeln te$ fc^uppenben

^ifdjmefferé ljörte.
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„3a, *>aft bu t)enn bfe SSttttel, eé gu beftretten?* gab *3lnna in

frågeform gut* Stntioort

„& freiließ, unb übrigen^ muß iå) bir fagen, toer ein ©efdbaft

tüte baé meine fyat, muß von 3eit gu 3eft feine ftunben bei ftdf)

feljen, 3lber, toie gefagt, id) bin aud) gar nid)t blanf. ^uf ein paar

Sonnen Gipfel fann id) mfnbeftené rechnen .

"

„©aoon foll Ja bodfj iaé 253inferfufter gefauff toerben

.

„Tla, bann l)ab id)" ~ hier serfagte bem ©dfjneiber bfe ©timme,
alé bleibe ifym baé S3?ort in ber £eljte ftecfen ~ „bann Ijab idf) meine

Melonen/
„)3alj, erff muß man bie aucij gefefyen haben!"

„©efefyen! Rannft fie t>ielleid)t ni^t ba braußen fefyen? 3n brei

Sagen jünb fie reif, unb bann l)ab ich meine acht Äronen bafür,- bie

becfen ben ^rannttoein!"

„©o toarte toenigftené, bié bie Melonen gereift ftnb/'

„©a$ geht nicht,* benn ba toirb ei t>or bem ©trömtfngéfang

fdjon gu fpät, fooiet idh toeiß."

%nna blieb bie Stnttoort fcfyulbig, ©ie wollte oon ber gangen

©acfye nidht gern toiffen, eineéteilé toeil fie e3 unbequem fanb, ba$

gange S)an& gu ftürgen, unb anberfeité, toefl fie im vorhinein toußte,

baß fiel) ©uftat) betrtnfen tourbe.

©er ©dhneiber hatte jebodh bie ©cfjtoadhe, be3 3a^reé einmal

£eute, unb 3toar inébefonberejunge^föchen bei fidh fefyengutoollen.

Obgleich er felbft nicht tanken tonnte ~ gu allem Unglücf toar er

and) nod) tenbenlaljm unb mußte auf Ärucfen gehen — bereitete e$

if)m bodEj ein gang befonbere^ Vergnügen, bie junge Söelt fidh be*

luftigen gu feljen. 33ei allen Sangunterljattungen toar er mit babei,

Rumpelte umljer, flopfte bie Jungen OTabcfyen mit ben Knöcheln

feiner mageren #anb auf 2öange unb ©chultern, unb erlaubte ficfy

allerlei fleine Freiheiten, bei benen man eé mit ihm, ben man un-

geachtet feiner gtoeiunbbreißig 3a^re fo getoijfermaßen aU alten

Onfel betrachtete, nicht genan nahm, ©o toar benn auch ber ^or*

fdhlag, mit bem er eben ber ©df)toefter gegenüber herauérutfte, bie

hier in ber ©nöbe mit ihm lebte unb ihm bie SPirtfchaft führte,

feineétoegé ein Einfall, auf ben er plötzlich gefommen toar, fonbern

eine 3bee, mit ber er fiel) lange ftillfdjtoeigenb getragen, in bie er

ftd) eingelebt Ijafte, bie er um jeben preié oertoirfli^t fe^en toollte.

©ie um fünf 3af)re altere ©cfytoefter führte allerbingé baé 3epter
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fm ipaufe; fjanbelte eß ffcfy jebodj um etxoaé, baß ffym am Serben

lag. ba war bet ©dfjnefber fyartnacffg wie bfe ©ünbe, uni) ob aucfj

ac^tSage lang gefcbmalt werben modete, er fet3te fernen Etilen burcf).

Oljne bafyer baé befattat weitetet Beratungen abzuwarten, fe^te

er ffd) ben näcbften borgen fn ein *23oot unb fuljr untrer, feine

ßrfnlabungen gu machen, worauf er nad) ©alarö fegelte, ^QtannU

wein unb ©cfywacfybfer efngufaufen. 2£ol)t fam er angeheitert, aber

bod) vot (Sonnenuntergang fjefm, unb am Boben Ijfnfrfecfjenb,

egte er wfe gewöljntfcf) bfe $enfter auf baß Beet, oljne aucfy nur

eine ©djefbe gu gerfcfylagen. ©a e£ fatt gu werben brofyte, Raufte

er bfe hatten barüber, unb nun boppelt um fefnen ©cfyats, mft bem

bfe Soften ber ©afteref beftrftten werben follten, beforgt, naljm er

bfe ©ecfe auß feinem Bett unb breftete ffe über alle3 übrfge.

©en Sag barauf trafen %nna unb ©uftat) ffjre 3urüftungen gum

Sangfeft, Bor altem würbe ber Ätapptffcf) aufgefdjlagen unb auf

ben £>of Ijfnauégeftellt, fobann gefeljrt unb gefeuert, gefegt unb

bfe ©tube mft £aub umwunben. Unb alß ber Tlacljmfttag gefom*

men war, matten bfe ©efdjwffter Soflette, unb efne SEDefle barauf

langten von ber Wortfnfel befreunbete OTäbdjen an, um befm

ßaffeefocfyen bef)flflfdf) gu fefn.

©egen fünf Ufyr erfcfyfenen bfe ©afte. Boot um Boot lästerte,

30g befm Umlaufen in ben #afen bfe ©eget efn unb fteuerte an bfe

Brücfe l)fn, an welker ber ©cfynefber, Ijocfyaufgerfcfjtet, gum Emp-
fang berett ffanb, efnem jeben anß 2anb fyalf, bfe $anb fcfyütfelte

unb ffyn mft frgenbefnem ©cfyerg begrüßte, bfe Wätxfyen unter baß

£fnn faßte unb gum (Erröten braute.

%lß auf bem f)ofplaf$ ber Äaffee getrunfen war, führte ber 2£frt

fefne ©afte fn ben ©arten, bamft ffe alleé behauten unb betoun=

berten, ©fe OTäbcfyen erretten efne jebe ffyren Gipfel, benn er Heß

eß ffd) nid)t nehmen, ffe ffynen felbft fn bfe Safcije gu ftecfen/ ben

Otiten fcfyenfte er efn Pfropfrefé, efn ©amengeljaufe, baß ffe mft*

nehmen follten. hierauf lub er ffe efn, bfe ©amtrofen gu „be*

gucfen", baß Söwenmaul, bfe Aftern unb ©a^lfen, bfe fn großen

Büfcfyen längé ber ©emufebeete würfen, ©fe ^abc^en mußten
felbftoerftanblfdfj efn wenfg am£at>enbel unb SRoémarfn refben, ba*

mft ffe efnen guten ©erudj efnfogen, unb ffd) vom ©cfynefber efn

©traußdjen an ben Bufen ftecfen laffen, ©fe Burfcfyen aber, bfe

würben ja fljre ftfnger nid)t im 3aume galten fonnen unb ffcfjer

55



^eimttdfj «tpfel ftibifjen, xoeßfyalh eé ber ©artner geraten fanb, tljnen

felbft etvoaß gvüneß Obft fyeruntergufdjlagen, nur bamit fte feine

jungen 33äumdjen, bie baé erftemal §rü^fe trugen, t>erfdjonten.

3um ©cfyluß tourbe t)aß Söunberwerf, baé 'SMonenbeet, in 'Slugen-

fdjein genommen.

„Slodj brei Sage, unb adjt fronen ftnb bar auf ber £)anb!"

prallte ber ©djneiber. „3&edjt bagu, 'Surften! $e? 3^ aber

trinfen tofr elné brauf, fommt!"

97lan begab fidj in bie ©tube, t»o ber Sang, nadjbem man eine

tücfytige Sabung 23rannttpem eingenommen, bei ben Orgeltonen

einer 3ieljfjarmonifa begann. 253ie eine (Elfter falj man ben©djnei*

ber groifdjen ben Paaren umljerfyopfen unb gum Srinfen unb Sangen

mahnen. 23alb xoav er in ber (Etfe beim Ofen, ein fitjenbeé paar
angueifern, balb beim Sifdj, ben alteren Seuten gu einem Srunf

gugufpredEjen.

„Ttur nid^t fo Iji^ig, fdjau! ©ie Tlatyt ift lang, wer toeiß, xoaß

fidj ba nod) ereignen fann!" toarnten bie bitten,

Allein ber ©djneiber toar nun einmal „im 3uge". Um>erfeljené

matten fidj aud^ bie Ttacfjurirfungen feinet geftrigen DJaufdjeé gel*

teni^ie £ru<fenfto<fe begannen gu wanfen, unb ber fleine OTann
ließ bie Slugel fangen. (Er prallte gegen Surpfoften, ftieß in bie

Qanzeriben unb erhielt (Etlbogenftöße in bie 33ruft. 33erbroffen fefjte

er fidj in einen SSHnfel, rollte bie "Jlugen, alé fjätte er ben (Erbball fidj

im Greife brefjen gefeljen, unb fanf fdjließltdj in fidj gufammen, bie

beiden ©töcfe toie ein Seierfaftengeftelt ubereinanbergefreugt vor fidj.

©ie ©onne Unstete nodj am Gimmel, alé ber 2Dirt, einer legten

(Eingebung geljordjenb, bie 33obenfttege erftomm unb auf He 23üfyne

gelangte, xoo iaS S)e\x tag. ©ie OTübigfeit unb ber DJaufd^ t>om

t>orljerigen Sage felenen ben truppel nun mit einem OTale gu über-

wältigen. (Er t>erlor baé 23etoußtfein unb ertranf im©uffmeer ieß

burren 23lumenljeueé, waljrenb ein ganjeé 23unbel roter ©onnen-
ftraljlen fidj über fein ^tntltfg legte.

Wß naefj einiger 3eit feine 23eftnmmg toteberfe^rte, t>ernaljm

fein Ofyr ein ©eräufdj, aU ob er in einer OTuljle läge, ©erhoben
Zitterte unb fnarrte, bie 23affe t)eß £tatngtmbel nahmen fidj auß,

até ob man auf einem ftirdjplafje ^tünie. ©odj eß xoav jety finfter,

unb balb verlor baß Oljr bie 5Sraft, gu fyören, baß ^luge ertofdj,

unb er glaubte in Ofynmafyt gu finfen.



„£)ier bin iå)\
ff

fyörte er fid^ naå) einem 3eitraum, ber ebenfogut

ein 3^^/ a^ efae fatf* ©tunbe gewahrt fyaben fonnte, frf>taf=

trunfen antworten, t>on einem tauten Stufen nact) bem ©cfyneiber

geweeft ©arauf würbe eé wteber fcfjwarg unb ftill um ifyn f)er.

yftß er fidj baé nacfyfte 5Hal einer Smpfinbung bewußt würbe,

füllte er einen entfe^lictjen Äopffcfymerg, unb hinter einem halfen

Ijörfe er Jemanben ftüftern, beffen "Jtbfatjeifen ftirrten.

hierauf träumte iljm, baß er OTej)l fei unb in einer OTüfyle, in

ber ein ftamerab ben Siebter fo ftarf fdfrüttette, baß eé fdjmerjte,

gefiebt werbe. Unb bie 'Mttterburfcljen ferien, waljrenb brinnen in

ber £irdf)e bie Orgel fptelte. ©ajwifefyen raufefyte braußen um baé

#au3 ber 9?egen, ber ^inb jcfyüttette 23d'ume unb ©trd'uctjer, cß

tnaäti im ©egweige unb ©eafte, praffette auf bie 6rbe nieber. Unb
ber ©djneiber (ag unb fein &opf fcfymerste* Sr ^atte ein bunfteé

©efüt)t, etxoaß t>ergeffen 3U Ijaben, woran er Ijd'tfe benfen fotlen,

etxoaß %Bi<f)tige$ , ©ringenbeé, beffen er fidj }ebodj nidjt gu mU
finnm t>ermodjte. Orr fcljtug eß ftd£) auß bem ©inn unb füllte fidj

erleichtert/ naå) einer SDeile aber befdjlicfj iljn baß peinigenbe ©e~

füf)l aufé neue, unb ba überlief eé ifyn falt, wäfyrenb ber Äopf
glühte,

Unten in ber OTüljle war eß injwifdjen ftill geworben, unb alß

er 3ur ©eefe emporblicfte, fal) er hellgraue ©djnüre mit ©terncfyen

burcfywirft, bie iljn blenbeten. ©er #aljn fragte, unb bie dornen
ftteßen irgenbwo in ber Suft ifjren Reiferen ©djrei auß. Sr er-

toaste«

(£i toav Sag, er töar betrunfen gewefen unb — Jjatte t>ergeffen

bie OTelonen gu bebetfen. 25?ie ein Pfeil fdfjoß er in bie #o!je, fcljob

fidj müljfam bie ©tiege fynab, gewatjrte in ber Äüdje bie ©reuet

ber fjier angerichteten ^erwüftung unb tjinfte in ben ©arten fyinau&

©reietlenlange ©prünge machte er gwifefjen ben Ärücfen, füllte,

baß eé fdjnetbenb fatt war, fafy D?etf, ber unter ben Süßen fnirfdfyte,

am 53oben unb — ba tagen fie nun abgeftorben. ©ie ©tenget

waren Qexounben wie ©triefe, bie 33latter wie Sappen, fdjtaff, grau,

lebtoé, bie grudjtfdjafte faljen aué, afé waren fie verbrannt 3n
einem einigen fdjmerglidjen "Jtugenblicf fd^oß baß 23itb berOTu^en
pon oier langen Monaten am innern ^uge beß 33eraufct)ten t>or-

über: bie bret teilen DJuberfa^rt nad^ ©ataro um ©taltftreu, baß

Anlegen beé Treibbeeten, baé Umpftangen, begießen unb Süften,
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33ebecfen in ben Tischten, alt baß unoerbroffene^Mh^ unb harten
In einer ftroftnacht gunichte! ©er ©chnelber unterfchlug baß 23ein

unb fe^te fich auf bie Saben De« Sdeeteß. barhaupt, baé £aar bié

3u ben blutunterlaufenen ^ugen ttrirr in bie ©tlrn, Keß er ben Äopf
auf Öfe 33ruff flnfen unb toelnte, weinte bitterlich, ob infolge beß

33rannttoelné ober beß ÄummenS, ober Infolge t>on belbem, toußte

%ma, bie ingtoifchen ^ergugefommen toar, nicht gu fagen.

„Da haft bu'jS Je^t mit betnen Sangerelen!" fagfe fie,

„3ch tollt mich nie mehr befrmfen!" fdjluchgte ©uftao! „Tlle,

nie mehr!"

,,©a# h<*ft bu nod) nach jebem Jtaufdj oerfprochen. 3S3enn bu

nur auch einmal 2Dort hielteft."

%nna gupfte bem 23ruber baß S)e\x aué ben paaren, toäfjrenb

ihm über bie ftrelfigen 33acfen, in bie fich bie ©puren beß #eu=

bunb$, auf bem er gelegen , eingebrücft hatten, noch fort unb fort

bie fjellen Sranen liefen.

„Unb follft nur fehen, tole fie bir belnen ©arten gugerlchtet haben!"

©er ©cfjnetber fuhr in bie Jpöhe, alß xoäve ihm eine $ovniß nmß
C% gefummt, unb Rumpelte über ben 3?afenptaf3 in fein ©ärtdjen.

„©aß fld)3 ©ott erbarme !" xoax alleß, xoaß er Ijeroorguprefien

vermochte, alß er feine ©ehege Junger 9iofengeplunbert, bte Frücht*

anfa^e beß nachften ^atyeß abgefchlagen fal).

„#err ~ ©u In betnem 3?eld) ! ©Inb baß ftunbßfottel Unb baß

mich ber — ^ier ^at gar einer mitten in bie ©tacfyelbeeren hinein*

gefönt ©, bu ©atanaé!"

„Äomm nur fetjt In bie £uche, baß bu fte^ft, tole fie bort gekauft

haben! 3<*/ K h<*# rfn rechtet Vergnügen fur beln ©elb!"

©er ©dfjnelber ftanb unb ftarrte ben ©tachetbeerftraudj an, afé

fuchte er ben ©djlüffel 3U einem Mätfel. €ln Sädjeln trat, anfangt

toiberftrebenb, bann aber fo untxriberffehltch, fo voll auf feine Sippen,

baß fld£) baé gange, tvanenbenetye häßlich? ^ntll^ fpaltete, unb In-

bem er fleh mit ber £)anb aufé Änle fcljtug, brach er In baß froh-

tocfenbe ©elakter befrleblgter 3?ache aué:

,,©ollt' ein ^enfd) baß glauben? Glicht einmal ben *33erftanb

haben bie Äerfé gehabt, bie ©urfe gu fchaten!"

©a3 Sachen erftarb, unb ein neuer 2!3utanfall, ber feine ©eftalt

fchuttelte, ließ ben ©djnelber quer über ben 25?eg, gu ben jenfelté

gelegenen Beeten fprmgen.
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„©ott twgeft) mir meine ©unt)en! ©ogar inß Crbfenbeet fint)

jie fynein unb fyaben'é gufammengetreten! Da fiel) nur — ffeF>

!

%nna naf>m ben 23ruber beim%m unb führte ff?n in bfe ©tube,

©rauenfyafl fat) eé ba au& ©fe ©feten toaren oon bem ©djuf)*

toerf ber %an%ent)en auégetoetjt, tt>aren befpucft, von ©djnupf*

tabat unb Pfeffenafdje befubelt, mit ©djtoefelfyötgern beftreut. Qluf

ben ftenfterbrettern ftanben geteerte ©lafer, unb auf bem $erbe

lagen bfe beiben Raffer, t>on benen ba3 eine ©rannttoefn, baé an=

bere ©unnbfer enthalten Isatte.

©er ©cfynefber toarf einen 23lfcf auf bfe SÖerauftung, f^üftetfe

ben Äopf unb fcfyioenfte baé SSrannttoefnfaft fyfn unb fyer.

„S?efn Kröpfen übrig, %tmaV
„Tlfcfjt baé gerfngfte! ^ber beffer fo. Unb je^f, 0uftat>, fannft

bu adfyt Sage fang fft$en unb fletßfg nafyen, et)e bu btr fyerefnbrfngft,

maß bfe anberen tjeute nacfyt twfoffen fyaben!"

„3<* freiließ werbe fcfy t>aß muffen! ^(ber glaubft bu, ffe fyaben

ffcfy toenfgften^ recfyt unterhaltenV fragte ber ©cfynefber, fnbem efne

letzte Hoffnung fn fljm aufleuchtete, fur fefn ©elb boefy etmaß Va-
luta efngutaufdjen.

„^aß tollt td^ meinen/' erofberte bfe ©cfytoefter, — „^ber bu fyaft

ja nifytß baoon gehabt!"

„@fb mir efn &laß ^rannttoefn, %nna. 3cfj toefß Ja boel), bu

Ijaft toeldjen fn ben ©djranf beffefte gefegt Unb je^t reben tofr

nfd^f toefter von ber ©adje."

%lß ber ©cfynefber mit efnem tücfjtfgen @^(ucf regalfert toorben,

gfng er gur Sanbungébrucfe Ijfnab, ffd) gu toafcfyen. 6fne ®tunt)e

fyater faß er auf fefnem Sffcfj unb Ifeß ffdfj t>om ipanftfng ettoa^

porpfetfen, Unb mitten fm Äopffdjmerg, toabrenb bfe fdjlfmmen ©e-
banfen auf unb ab toogten, fonnte er ffdj nifyt enthalten gurifdjen*

^fnefn^nna tmmer uneber gu fragen: „^efnft bu urirflfdf), baß ffe

ffd) gut unterhalten f)aben?"

%lß aber bfe ©djtoefter gum brftten ^ate bfe $rage bejaht fyatte,

ba fonnte ffd) ber ©d)nefber auf ben oolfofdfjtfgen Sroftgrunb ^fn

mft bem ©efdjefjenen auß: „Tta, xoennß nur toenfgftené unter-

fyaltenb toar!"
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Sffceftman, auf ber 3nfel Ttebergårb baheim, töar mit einem ©cho*
4<J ner nach 2?ortr>egen gegangen unt) fogar £>ié 3U ben Sofoten

hinaufgefommen. ©ort hatte er 2Dalftfd)fanger angetroffen unb
von ihnen einiges über ben ftang ber 35ale mittelft Harpunen er-

fahren. %lß er auf feine 3nfel 3urütfgefehrt roar, fam ihm ber ©e*
banfe, bie erworbenen Äenntniffe auf ben ^eimifd&en ©eelmnbfang
angutoenben/ ber infolge ieß 'Sucbfengefnalleé, tpobur^ bie furcht5

famen Siere üerfcfyeucfyf tr>urben, fich in fteter Abnahme befand

3u biefem 3xoeäe ging er in einer mc^t alisu flügltd^ erwogenen

SDeife t>or, beren weber von ihm noch fonft von jemanbem t>orau#*

gefehmeéQrrgebnté ein Abenteuer toar, von bem noch ^eute in ben

Omaren bie ©age gebt.

<£ineé ^benbé im ©patfrühling fe^te ftcb ^eftman in ein ffacM
23oot, nahm einen 3««S^ nrft unb begab ficf) nach ben d'ußerften

©charen, toofelbft bie ©ee^unbe anß Sanb 3U gehen unb fich 3U

fonnen pflegten. Um bie merfnmrbige 3<*3& 3U betreiben, führte er

einen Otterbafen mit, ber fonft gum ^u^nebmen t>on Ottern au£

ben 33ergfpatten biente, nun aber nad) SOatfifcbfangermanier t)orn

an einer laufenden 2Dinbe befeftigt toorben war. 2öie ^eftman an

bie freuen Siere heran fommen wollte, um fie mit ber sugeftu^ten

fyavpune 3U fäffen, baé wußte weber er noch fonft jemanb; aber

xoem Unheil belieben fei, meinten feine $reunbe, ber fönnegetroft

in SDaffertonnen 2Te§e auflegen, ©er ftelbgugéplan war inbeé in

ber 553eife enttoorfen worben, baß ber Surfte fich t>om 2anie her

mit ber 23udf)fe heranfdjleicben follte, währenb 53eftman ben S?abn

behutfam 3wifcfjen bie &éfå)ollen lenffe, um ben fliehenben Sieren,

bie auf bem holperigen, bem <S>tvanie vorgelagerten Sreibeife nicht

feljr fchnell vorwärts fommen fonnten, auf3ulauem.

3Tun hatte er ben 33urf<Jjen tnapp vor ©onnenuntergang anß

£anb gefegt, er felbft aber fteuerte, bie DJuberbld'tter mit SDoltftrump*

fen umwicfelt, um feinen £arm3u machen, einen weißet $emb über

ben&leibem, um möglicbft unficbtbar 3U fein, eifrig twrwarté. 3m
©clju^ ber SRiffe unb ieß "pacfeifeé ruberte er längé ber Süfte ba-

bin, biß ihm eine 23ref<Jje bie ©teile be3eicbnete, an ber bie Siere

fich hinaufgearbeitet Ratten unb aller 2Daljrfcbeinlicbfeit nach, ba eine

2ßafe nirgenbé 3U fehen war, auch wieber hinunter mußten.
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Qeftman faß bort im $intev1)aU unb (jielt ben £afen fo lange

Ijocf) gehoben, bW iljn in bett §ingerfpif$en fror unb iljm 3toeifel

aufwiegen, ob bie alte Mattier mit ber Sotbücbfe mcfyt boc^ bie ein-

fachere fei* ©aß bie Robben fid) bort befanben, baruber tonnten

nicfyt 3toeiertei Meinungen ^errfd^en, er Ijörte ja audj ifyr bellen,* ob

fie aber gerabe biefen gefährlichen 2Deg toasten würben, um iné

Söaffer 3U fommen, baé toar bie große §rage.

Rvaå), ertönte e$ plöfjlicf) auf bem 2anie fynter ben Sitten.

pfiff in berSufi hierauf einPuften unbTliefen, bann einPatfcfyen

auf bem al$ ob natfte OTenfcfyen über einen Qrftricfy fprängen.

Slje 53eftman ficf) baruber Diedfyenfcfyaft 3U geben t>ermocfyte, tote

albern im ©runbe genommen bie gange 53eranftaltung fei, ftecfte

ein gottigeé Ster ben Äopf burdfj bie 23refd)e, richtete ficf) auf unb

ftürste iné SSJaffer, fyatte aber auc^ rtd^tig ben ©tacfyel fcfyon im

§leifdj. 3n einem Ttu rollte fid) bie Seine t>on ber SDinbe ab, baé

23oot erhielt einen 3£ucf, baß ber 3^ger hinten ber Sange nad) auf

ben 23oben fyntaumelte, unb fort gingé mit gutem @ang bem
Weere gu.

©aé toar ein ftfttl

33eftman fanb eß anfangt neu unb luftig, fo baljin3ujagen. Cr
backte, tpaé baé fur eine prächtige 3^SÖgef(^id^te abgehen tourbe,

unb tpar überseugt, bie 23eufe in feiner $anb 3U Ijaben. STur baß

bie ^elfeninfeln gar fo t>orbeifan3ten, fein $au£df)en iljm nad) unb

nad) aué ben ^ugen t>erfcljtoanb!

z^bieu einfttoeilen," rief er nadE) bem ©franb hinüber, „fomme
batb toieber!" ©S riß unb gerrfe an bem 23oot. ©odf) eine ©efaljr

ferien iljm vorläufig nidjt t>orljanben, 3uminbeft nidjf eljer, a\é biå

er bie legten geféblötfe hinter fidj ließ, baé Sanb aué bem ©efidjt

t>erlor, #ier töar bie (See ettoa^ betoegfer unb bie ©onne fdjien

untergegangen, benn ba braußen breitete fid^é tote eine fdjtoarse

runbe ©djeibe au& „©e^té nodf)- lang fo fort, fo fappe idj im

fdjtimmften $all bie Seine/' backte ^eftman. Unb weiter ging&

©od) nun fing ber ftaljn immer heftiger 3U fdjlingern an. ©ie 5S3o-

gen toasten fiel) totber feine pianfen, unb fdjonroar fein©djnabel

unter SDaffer. „<£\n <£>tüdd)en nodj!" badjfe 53eftman, ber feine

fixere 33eute ungern aufgab unb n\d)t modjte, baß ber fdjone %n*
fang ein fo fdjmäfyltcfyeé Snbe nehme,

3mmer höher ging bie ©ee, unb bie ©ferne ffngen an ju blinfen.
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Ttoä) tonnte er inOeß baß vom im 23oot liegenbe Q3eil unterfchelben,

baé, fur ben $all er gu toett hinauftrieb, feine Hoffnung bilbete.

„Tlur gu, ^Iter! 33tft mir boch mübe, über furg ober lang, ober

ich mußte bich fchledjjt fennen!" murmelte ber frierenbe 359er, ber

gern bie Kuber gehanbhabt hätte, um ftch ben Körper gu erwärmen.

3m nämlichen ^lugenbticf füllte er feine ^üße naß werben, unb

vevnaljm ein ©Marren am 33oben.

„%nß Söerf benn!" befehligte er fidf) felbft, ftanb auf, um baé «eil

gu nehmen unb bie Seine abbauen, faß aber fofort toieber auf bem
23oben. ©enn fotote er fich nur oon feinem }3iat$ rührte, 30g bie

Kobbe ben Schnabel beé Ra^nß in bie Siefe.

Tlach einigen fruchtlofen ^erfuchen, gum ^öorberteil hmübergu*

frieden, evtannte er bie Tlotwenbigfeit, ruhig an Ort unb ©teile

gu bleiben, Qv voav nun einmal in ber ©etoalt beß Siereé, unb nur

oon beffen Saune hing eé ab, ob er gugrunbe gehen ober ob er heim*

fommen follte.

Tlun hatte eß aufgebort, ihm luftig t>orgufommen, unb ein ftilter

Smft fenfte fich auf baß bekommene ©emüt beß 3ägeré. Um je*

boch feinen gefunfenen Wut etwaß gu heben, griff er nach einem

Kuber unb legte eß achter bem 23oot aué, wobei er ftdf> einbilbete,

er fteure, ©af aber tat nicht er, fonbern baß Sier, baé gerabefwegf

in bie offene ©ee htnaufruberte.

„$omm ich l)ier mit geller £)aut baoon, fo ^ol mid) ber Zen . .

."

©ie Kobbe machte einige getx>altfame Söenbungen, unb ber §luch

bradj in ber Witte ab, benn baf Kuber mußte eingegogen unb bie

©chöpffelle %uv$anb genommen toerben, um baß *2Daffer aué bem

23oote gu fdjaffen.

%U eé aufgefchöpft war, legte 33eftman baß Kuber neuerbingf

auf unb fühlte fich auch fofort beruhigter, gang, atf ob er tatfächlicf)

fäße unb fteuerte. Allein bie ©terne toaren nun erlofchen. ©n feiner

Kegenfdjauer fiel, untermifdjt mit ©djnee, unb balb fah ^eftman,

von allen (Seiten von grauem Tlebet umfdjloffen, bie %ft nicht mehr.

Unb weiterging ef, ber SDinb aber fehlen gu brehen, benn ber^n^

prall ber 2Dogen fam je^t halbfeitf . Unb mehr unb mehr fchien er

umgufchlagen.

3etjt würbe eß ^eftman ang\t unb bange! (Er backte, bie ©chöpf*

feile hanbhabenb, an Weib unb $fnb, an $auf unb £of unb allef



©erat unb enblidj an bie Ctofgfeit, in bte er nun befttmmt eingeben

xoüvbe; backte baratt, nfcfyt in ber Äfrcfye getoefen gu fein — ja, roie

viele ^äfyxe, beffen entfann er fid£) gar nic^t meljr — fett bem !£f)olera=

jafyr ftdjerlidfy nicfyt — audf) nicfyt bet ber 33etd)te. — ©a, Je^t fcfyarrte

iaé^doot leetoarté ané Zveibexél $err3efué! 3d) armeé funbtgeé

OTenfcfyenftnb! — ^tlleé mitetnanber töar t>ergeffen . . . 33ater

unfer, ber ©u bift im iptmmel . . . ©em 2Mte gefefyelje, fo in bem

ipimmel . . . nein, fo toaré nifyt .
/'

©iefe (ängen ©tunben, unb bann nod£) fo mete! %5iß <älenb

brauste man ntcfyt langer bei bem SDtnö! kam aber baé Sretbeiä

fyinter iljm fyer, fo fonnte er biß fynuntev nadf) ©otlanb ober in bte

?5innifdje 23ucfyt fyinetn t>erfd)lagen toerben, toenn er nifyt vovtyv

längft erfroren töar!

€r fauerte auf ben 23oben beé Äaljné nieber, um einigermaßen

t>or ben falten 3IKnbftoj$en gefegt gu fem, unb afé er auf ben

Änien lag, ba wußte er mit einem "JJIate ba$ gange ^aterunfer,

baß er tooljl an bie gtoangigmal betete.

©ooft er aber gum^men frun, machte er mit bemSafd)enmeffer

einen Sinfcfynitt in ben 23ootéranb. Unb nun er ben ©cfyalt feiner

©timme t>erna(jm, xoavi) tfym leistet umß iperg, 3ljm töar, alé

fpradje er mit jemanbem, alß fpradje jemanb gu tfym. ©ie 5öorte

toedten bie Erinnerung an eine in ber Äirdfje t>erfammelfe ^enge,
bie er nun sor ftcf) falj, tröftenb gurecfyttoeifenb- ©ie ©elingarner

erblicfte er barunter, mit benen er neutidE) Ijtnauégefaljren töar, fid)

auß ber gefunfenen "©rigg ©djmtebefofyle gu fyolen, xoaß xooty nifyt

fo gang in ber Orbnung töar, jebodj nod) fyngefyen mochte. %ud)

faf) er bort ~ ba gerrte e$ t>om an ber Seine. „£)err 3*fu3, ©o^n
©otteé, toenn idj bteémal bem Sobe entrinne, fo gelobe tcfy, fo toaljr

@ott lebt, einen neuen Kronleuchter mit fieben 3infen auß reinem

©Uber — mein gangeé uaterlicfyeé ßrrbe tft baß - für bie £ircfye ~
retneé ©fiber, ©er #err fegne unß unb behüte un& ©er $err laffe

unß fein ^ntli^ leuchten unb fei unß gnabig .
"

©urd) ben Ttebel fd)immerte in geraber 9iid)tung t>or i^m ein

Sid^t, ein grof3eé, aber f^mu^tg trubeé, wie baß einer ipomlaterne.

„©er ipangoer £eudE)tturm an ber Ttrtlänbifåen Äüfte!
r/

batyte

53eftman. „ipab mir^ too^l gebaut, baß toir unfere gtoolf ©tun*
ben untertoegé finb, baß bauevt ja, alß xoävß eine gange ^Docfye!"

Tlun fnirfd^te eß xoiebev unter bem &afyn, ber fid) fo plo^ltd)
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feftrannte, baß 5)effman ber Sange nacfj fyinflog, worauf tiefe ©title

um fyn eintrat

5Die weit eß hiß gum Seudbtturm nodj ungefähr fein modjte?

©eine anbertfyalb Weilen! 3^5* fonnte er aber weber t>or- noeb

rütfwartö! baé töar fdf)limmeraté je, benn fotote er ft<^ mm rührte,

Droste baß 23oot umjufippen. ©a war ni^té ju madfjen, too er

faß/ faß 3eben ^ugenblitf erwartete er bie ©onne aufgeben unb

ben Sag fm Often bammern gu fetjen. Unb er fror unb flehte ju

©ott unb gelobte unb fcfywor bie tjeiligften ©be wegen beé filbemen

ftronteucljferé, ber zxoefyunbevt Sfagébaler foften, gejammert unb

fiebenarmig fein follte unb 3iofetten oben an ben Sragem fyaben

unb an einem buntfarbigen ©eil fangen, baß alle Wengen, bie tbn

f%n, fagen follten: „©efyf, baé ift baé 2Detbgefd(jenf, baé 93eft*

man t>on Tlebergårb ju fpenben gelobte, alé ©ott ifm ^nno 1859

fo tjutbreieb auß Sobe^not errettete \" „©ott ftanb ibm ljulbreiclj

unb gnabenooll bei/' wiebertjote w rin über baß anbere Wal, bié

er eß fid) fdjließliclj felbft glaubte unb in überftrömenber ©anfbar=

feit für ben gnabenreidfjen 33eiftanb bie erften SDorte beß ©ebete^:

„£ob unbtyeiß unb ©anf Dir, #err in ©einen S)'6tyn\" anftimmte.

©Ott war iljm beigeftanben, baß ftanb feft, nafybem ja bod) ber

Seudfjter bort \)ing unb bie Seute fagten, fagen würben, nod) Ratten

fie eß nifyt gefagt — nun erlofdj baé Seud^tfeuer . . .

#err 3efué! ©er©u über bie Gaffer förftteft unb ben Söogen

geboteft, fidj gu legen. ~ 3^ legten fie fid) audf), fie bitten fidj ge~

legt t>or einer geraumen 2!3eite fcfyon/ benn totenftill waré ringsum,

xoaß um fo merfwürbiger war, alß bie ©ee f)ier fonft fo tobte.

3et3t würbe eß balb Sag fein, eß mußte balb Sag fein, fror er

boefy fo in ben Süßen unb war fo hungrig. "Jtber nun würbe er balb

einen toarmen Äaffee bekommen, fobalb nur baß Sotfenboot fyer-

auéfam, wie eß wobt mußte, ber ©cbtffe wegen, bie braußen auf

ber bäumte gefreut Ratten unb bei Sonnenaufgang einlaufen

follten. ^Iber warum, um alleé in ber SSDelt, fie nur gerabe jet^t baß

Seudjtfeuer gelöfdjt bitten? 53ielteid)t weil eß fdjon tagte, obgleicb

man eß vor STebel nifyt merfte. 3<*/ baß waré, gewiß, wofern bie

ruffifebe Regierung nié)t ein anbere^ Reglement für ibre Seudijttürme

batte. ^ber freitid) war bem fo! 3^t erinnerte er ftcf) beffen bunfel

wie im Sraum. ©te Muffen, bie Ratten ja and) einen anbeten %a*

lenber, nadj altem ©til. 3wofy, baß war beé Pubelé Äern, ber
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alfe ©til, ber um breigebn Sage vovauß ober gurücf mar, maß fo

giemlict) auf etneé fymauéftef, fam ti boel) nur auf bén 3eitunter*

fcfyieb an, ber and) richtig t>orfyanben mar; bennwie famen fonft bte

©cfyiffe immer um eine ©tunbe fpater an, alß fie telegrapfyifd) avU

fiert umrben. Unb eben beéfyalb lofd&fe man audj baß ^euergeicfyen

eine ©tunbe t>or Sonnenaufgang, ber alfo binnen einer Qtunbe

erfolgen tourbe. wußte er aucf), toarum ifyn fo entfe^lid) fror,

'Stile £eute, bie einmal an 2£ed)felfieber gelitten, Ratten vor ©onnen*

aufgang folc^e ©cfyüttelfröfte. *2lber xoxe ftill fiel) baß Sier t>erljielt.

Qß gerrte Ja gar nicfyt nwljr an ber SSDinbe. 31m Cnbe Ijatte eß fid)

loégeriffen unb mar fort! 6r mußte bocf) mal nacf)fefyen, benn fo

unnütz l)ier 3U liegen, roar beé 3 .

53eftman ftarrte nacf) vom unb fafy ein bunfleé unförmliche^

maß tote einen großen Raufen Safelmerf fid) auß bem bieten Tie-

bei tyben. Gimmel, Herrgott! 2Denn baß bie ruffifdje flotte ift, fo

erf^ießt man mid) alé ©d)tnuggler ober fcfjitft mid) nacf) ©tbirien.

Unb fo viele finb eil ß'
ift ja ein förmlicher 2Dalb!

Sr erfyob fid) unb bog bie £nie gerabe- ©aé 23oot neigte fidj

nur nad) ben ©eiten, taudjte jebod) nid^t meljr mit bem ©cfynabel

unter. Cr fletterte t>orfid)tig über bie ©cfymellen nad) t>orn, falj bie

Seine tote einen Selegrapljenbraljt gefpannt, ftieg aui bem "3300t,

falj $ußfpuren, fcfylug mit bem Qtbfa^ miber einen ©tein ... er

mar am Sanbe ! Unb bort ftanb ein fticfytentpalb ! „23ift bu'ß, *53ater
!

"

fdjolt eine gretnenbe befannte ©timme t>on einem 2Dad)olberbufd)

herüber.

„Subbe! 2Daé gum Teufel, bu hier?"

„$ab fcfyon gar ni^t mehr getoußt, ^ater, toaé mit (Such gefcfjehen

tft!" TJeftman rieb fich bie ^ugen: „$)öx mal, toeißt bu tuelletcfyt,

melche 3eit eß ift?"

,&ß muß fchon minbeftené auf a$t gehen. 3ljr toart eine gute

©tunbe meg. 3^t habt 3hr aber auch baß ^ieh mit!"

^uf bem 9iobbenberg lag baß Sier, im 9iucfen ben Otterftadjel,

tot, oerblutet, nad)bem ei einen ^bftedjer in bie offene ©ee gemadfjt

hatte, jebod) bei Söogengangeé toegen umgeJeljrt mar,

Tlod) heutigen Sagé ergabt man fich in ben ©djären oon bem
Abenteuer, baé nachft ber ©age t>on ber ©eefdjlange bai munber-

barfte ift, mopon man toeit unb breit gehört fyat Unb toer ei nxd)t

glauben mag, ber gelje nur in bie $irdf)e von ?lebergårb unb befe^e
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ftdj ben fteüten Äronteucfyter, ber bort unter bem Orgeldjor aufge-

hängt (ft, ju etDtglicfyem Angeben?en an bte Ijulbrefcfye Errettung beé

t>ormalfgen Ärontotfen "öeftman aué ^oc^ft ungewöhnlicher ©ee=

not, ba er fm 'Slngefidjte beé Sobeé bem $erm, ?u Sroft unb §rom=
men ber cfyriftltcfyen ^erfammlung, befagten 3mnleucfyter su fttften

gelobte.
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Slem ®pmmw&nftUä)ev

j\lwn icfy im ^ruljling in ber ©ommerfrifdje anfomme, bin idj

^Vs? immer ber erfte ©aft. (£é ift öbe in bem fleinen 33abeorte,

bie $enfterlaben ftnb gefcfyloffen, bie 53eranben mit Brettern Der*

fdfjlagen. ©ie 33äume ftnb erft falb belaubt, bie Rabatten nodj

md^t umgeftocfan, fye unb ba, in ©enfungen unb Söinfeln, ift nodfy

ettoaé fcf)muf$fger ©cfaee liegen geblieben.

T>od) ba gefa id£) nacfy Sifdjf fn ben ©aftfaf , um meinen ©om=
mergeiftlicfan aufgufucfan. Srejfe ifa bort nodj faute, genau toie

t)or gtoolf 3^en, bei einem ©tafe Punfdf) in ber Ofenecfe fitynb,

bie 3eitungen lefenb, bie Jpauéfafje ftreicfalnb, unb ab unb gu mit

ber SSHrtin plaubernb.

(Er ift über bie ©reißig , fieljt aber nodj immer toie ein langer,

hagerer &tuient aué. 3n biefem <$rüf)ting fdjeint er mir nodj

hagerer al$ im vorigen 3aljr, bie Hautfarbe ift grauer, baß %uge
matter, bie ©timme fat baé Sieben verlernt unb flingt bunner.

2Denn er midj fieljt, fangen feine klugen an, einen feltfamen

©lang gu befommen, alß ob er mir ben gangen hinter Oble3 nadj-

gerebet unb nun ein fdjledjteé ©etoiffen fatte --jenen eigentümlichen

©lang, vielleicht bie ^olge einer (Spannung ber ipornfaut, bie ba=

burdj entftefjt, baß bie Pupille erweitert toirb, um toomoglid) in ben

klugen beé anberen lefen gu fonnen, xoaß er benft. 3dj toeiß gang

genau: er fyaßt meine Satigfeit; fur ben %ugenb lief aber, ba er ein

in ber ^bgefdjiebenljeit £ebenber ift, waljrenb idj aué ber 2Delt mit

ifaem Seben unb treiben fomme, erfdjeine idj iljm, tote idj felje, alé

ein fivütyingßbote , ber erfte 23abegaft, bem balb anbere nafy*

folgen werben. Ttadjbem toir nné ubergeugt faben, baß ^einbfelig*

feiten nifyt gu befürchten feien, fetten toir unß an einen Sifdj. Sie
erfte falbe <btunbe fpvifyt er mit eintöniger, bunner ©timme, ofae

Jpalbtöne, ofae STuancen, fo baß id) OTufa fabe, midj in tfym

gured^tgufinben unb ben gebitbeten Wann gu ernennen, ©ein

©pradfargan fat fidj adjt Monate lang bem ber Sotfen unb ftifcfar

angepaßt/ er fat fein $irn farabgefdfaaubt, um fidj einfacheren

©enfmecfanfémen verftanblidj gu macfan; fein SDortoorrat fat bie

3toifdjenflange, bie Ubergange verloren unb getvöfatidje, guioeilen

rofa Wörter aufgenommen.

€r ift mißtrauifdj, toie ber <£infame, unb fudjt beftanbig gu er=

67



fpd'fyen, ob xd) baß and) meine, xoaß xd) jage; benn xd) paffe mirf)

fym auß unbewußter <é*X)mpaé)ie an, fpiele, jeben Mißton vexmeU
benb, bie ©tücfe, bie ifym«gufagen, gie^e fein abgelaufene^ Ufyrtoerf

auf, ~- unb nadf) unb nacfy l)öre idf) eé toieber in ber alten, guten

SDeife tiefen,

(Sr modete tooljl gern Tleutgfetten von mir erfahren, boc^ ber

©enuß, einmal lieber felbft fprecfyen gu bürfen unb twftanben gu

werben, überwältigt tytt/ eé paeft il)n baé Verlangen, fidfj alß 6ben=

bürbigen gu geigen, unb er wirft bie fyödfyften fragen auf.

Tlad) einet <5tunbe ift feine ©timme toofyl nod) etxoaß t>erfcfyleiert,

flingt aber bereite feiner. Cr braucht nid)t meljr fo peinlid) nad)

ben ^uébrficfen gu fucfyen, fein ©eficfyt, eben nod) fo tot, fo farbloé

toie abgefallene^ Saub, fyellt fiel) auf, unb er bevaufåt fid) am
Sieben.

2Dir laffen uné in eine Erörterung über ftierfegaarb, ben

©icfyter beé Selben^, ein, unb er fef)toelgt alébalb im ©efüfyle beß

eigenen 2Del)é, bem er, oljne gerabe gu beichten, £uft mad)L

Qlber jeber von unß fyat Äierfegaarb auf feine SDeife gelefen, id)

atöpfpefyologe, er alß (Sfjrift. ^erfte^t er mxd) nun nid)t, ober l)ört

er mir nid)t gu, genug, er füfylt nur, baß mein ^efonangboben toiber-

tont unb toirb beéfyatb berebt, fprtdfjt unb fpric^t, baß id) eß für

©ünbe galten würbe, ben Crgüffen biefeé glüeflidfjen 'JKenfefyen

Einfalt gu tun.

3e^t aber will er gang nad) ber (Efjriftuéfeite umlegen, wogegen

xd) mid) ftraube. Orr gerat inß <$euer, xd) laffe if)n rufyg gewähren.

Wofy eine ©tunbe lang Ijat fiefy baß fo fyingegogen, unb nun

be\)anbelt er mid) alé %t)epten, wirft mir baß 'JHeßgewanb über,

nimmt mir ben Sib ab, fyört auf feinen proteft, erteilt mir bie

yßeifyen unb ruft midfy enblielj gum 3eugen auf wiber bie S^rfften=

Raffer.

©a laefye id), um ifm gu weefen, boelj baß fielet er nid)t Unb
immer toeiter, tiefer gef)t er, verliert fid) in bie Cjregefe unb fäfyrt

fiel) in ben unburef)bringlidf)ften ©testen ber Geologie feft, f)ält

bann inne unb blieft midj an, um gu f)ören, ob id) iljm aud) pflid)U

feljulbigft beiftimme.

^^ber liebfter trüber/' mad^e id) ber <pad>e ein Snbe, „eß ift

bir bodfj woljl fein &e1)eimniß, baß ielj von biefen, beinen ^nficljten

aud) nid)t eine einzige teile ?"
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Er fchaut mich groß an, fchefnf ffch $u beffnnen, lacht, unb wir

reben t>on etwaé anberem.

7lun fft bfe 9?efhe 31t reben an mir. ©fe Sampen werben im

©aal ange3Ünbet unb matt hat frffchen ßunfch hereingebracht, 3cf>

fpre^e oon ber 3eft, fn ber wfr leben, alß von einer ©chtafené3eft,

bfe ben ©Plummer fortfe^t, barem bfe OTenfchh^t/ beß 2I3achen#

mübe, gu Anfang beß ^a^unbertß verfiel; id) fiepte Erflärungen

über bfe Sehren ©arwfn^,. über bfe von Schopenhauer unb #art=

mann gewonnenen Erfenntnfffe ein; id) taffe baß ßhrfftenfum in

feinem 3ufammenhang mit ber ^ettgefchfchte erlernen unb bfe

forpertofen ©chatten ber Sheofogfe 3U ftleffch unb 'Slut werben/

ich erflare, waß et unerftarlfch fyaben möchte, ohne ihn bodj burch bfe

gemefnoerftänbttchen Folgerungen beß S^atfonaltémué gu werfen,*

ich nenne weber ©trauß noch Kenan unb improoifiere enblich efne

SSWtanfchauung fn ben entfprechenb nebelhaften ^Silbern ber ©id)=

tung, ©em halbem ^nttf^ erf^etnt mir, in bem fchrag von oben

herabfalfenben Sampenticht, tote efn weißer ^tecf, unb fch fehe burch

ben Sabafrauch fefne 'Slugen glühen unb leuchten. 3dj glaube ihn

efne gfemlfche ©trecfe toeft mft mfr fortgerfffen gu haben, toefter,

alß eß ihm vorher bef mfr gegtücft war; ich fyabe fhn magnetfffert,

fnbem ich fein S)ixn bfe Bewegungen meinet ©eifteé mitmachen

ließ, id) empftnbe efnen ^ugenblfcf ben SRaufcfj beß 9?ebneré, wenn
er fefne Suhorer gu rühren, 3U lenfen oermag. Wft mefner Unflat

heft habe fch fhn fefnem OTpftfgf^mué entrücft, benn id) wefß toohl,

baß j'eber Berfuch, bfe Frage auf baß ©ebfet ber Haren Erörterung

hfnüberguletten, fn fefnen apologettfdjen Erinnerungen fofort efnen

Tlachh^ll werfen würbe, ©och fch werbe mübe unb btn fchlfeßltdfj

nfcht mehr fmftanbe, baß ^Inftoßen an efne ber ©ofen 3U oermefben,

fn benen bef ihm bfe "Jlpologettf, b. h* efne ©ammlung t>on 2Diber=

legungen oorauéftchtlicher Efnwanbe gegen baß Khrfftentum ver-

wahrt fft. SJtdjtig! ©a bin ich unoerfehené an bie Feber gefommen.

©er ©erfel fprfngt auf. Werne Wa^t fft 3U Enbe.

Tinn lacht er unb fagt:

„^ber Ifebfter 33ruber, eß fft bfr boch wohl fefn ©eheimnfé, baß

id) ein abfoluter ©egner aller befner ^nffchten btn?" 23efbe lachen

wir laut auf. "Jlber fefn ©féput, fefne tiefere Erörterung laßt ffch

wefter fn ©ang brfngen, benn fobalb wfr nnß auf ©rünbe unb
©egengrünbe etnlaffen wollten, wäre jebeß ©efpraef) unmöglfch.

69



2Dir Ratten unß einfad) gegenfeitig gu magnetifieren twfudfjt, unß

felbft beraufdjt, unb ber eine Ijatte ©enuß gefunben am?taufdj be$

anöern, ben er hervorgerufen,

2Dir finb ©egner, bodj feine ^einbe. Unb Sag fur Sag treffen

tofr unß toieber, um baéfelbe ©ebanfenfptel 3U fpieten, o^ne em-

anier je 3U t>erlef$en, o^ne an3uftoßen. SDir wallen Öfe 3ierlidjften

SDorte, bie langften Umfcfyreibungen, bie gelinbeften ^uébruefe. Qß
ift eine %ct 53erüljrung ber ©eelen.

Ttun aber, ba bie 23abegafte anlangen, lichte id) bie "Sfnfer unb

fa^re fynauß in bie ©cljaren.

©ret SEDodjen fpåter, afé idj nrieber einmal nadj bem 23abeorte

\ fomme unb In ben großen ©aal beß Rötete trete, ji^t mein §reunb,

ber Paftor, an ber Sable b'fyote, t>on sperren unb ©amen auß ber

©tabt umgeben,

Orr tft frifdj raftert, frifdj gefroren, tragt eine reine toeiße S)alß-

binbe unb fetngebürftete fdjtoarge Kleiber, ©ein ^ntlf^ t)at etroaé

Offene^; baß ©ebrüefte, Srube tft batauß üerfdjtsunben, bie ^ugen
glasen, nur ein fteteé 3ucfen t>on 3unge unb Sippen, alß mußte

er beftanbtg baß Sadjen unterbruefen, fft nod) gururfgeblteben.

%\ß er midj fie^t, oerrat er große Unentfdjloffenfyett, ftefjt aber

bann auf, begrüßt mtdj unb fragt nadj meinem 23efinben. ©abei

immer baß t>erfdjmtt$te 2ad)eln, baß fommt unb gefyt. ©obann
raunt er mir, gleidjfam in bie 3iolle beß alten (ötubenten unb 3edj*

tumpanß twfallenb, %u, baß feine 23rannttpetnflafdje im 5£Hnfel

beß 3ttittel3tmmeté ftefje unb mit J3. heieidjnet fet, ba 33rannttoein

im $otel md^t fertrtert toerbe.

3d) fet$e mid) in einiget Entfernung gu Sifdj, t>on too auß idj

tf)n bequem beobachten fann, 3m ©efprädj mit feiner jetjigenUm*

gebung Ijat fein ©eficfyt einen anbeten ^uébrucf, alß ba et mit mir

fpradj, unb 3toar d'nbert fidj biefer, je nad) bet Perfon, bie 3U iljm

rebet 3m allgemeinen tragt er einen gemeffenen, alle ^ertrautidj*

feit abxoeifenben Srnft 3ur @^au unb ift ängftltdfj barauf bebadjt,

fidj ntdfjt 3U oergeffen. SDenbet er fidj jebodj an grauen, bann fann

er bie JRaßte nid)t feftljalten. 53alb ladjelt er unb nimmt eine

lieben&ourbige, fyetablatfenbe "Miene wie ein alteret OTann einem

Äinbe gegenüber an, balb fteljt er gefdjmeidjett brein unb ift unter-

tanig tote ein 3wnggefelle gegen eine ©ame, um bann xoiebet ehr-

bar, unnahbar, feufdfj 3U fein, toie ein ©iener beß $errn.
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Tiaå) beenbeter 'SJtahlgeft ergebt er fich unb fommt auf mich gu,

^uf feinem ^ntlttj fpielen nod) 9lefTe?e ber Perfonen, mit benen er

gefprocfjen hat, eé glüht noch t>on ben ^uéftrahlungen ber SDeib-

lichfett. Bon bem argtoöhnifchen SÖefen beé ©nftebleré tft ferne

©pur mehr, ©eine ©eete fyat fich an anbern ©eelen außgetmnt.

©er gefeilige Berfehr hat tljm bie Schüchternheit genommen, ihm

©ebanfenfamen gugetragen, feine Erfahrung bereichert, ben Borrat

feiner ©nbrücfe vergrößert, unb nun tft er bretft, faft ^erablaffenb

gegen ferne ehemaligen Äameraben in ber 5Düfte. ntag er ftcf)

nxä)t mit bem $et$er an einen Stfch fetten unb fragen ber Seit mit

ihm twljanbetn, benn jetjt finb 3eugen ba. 'Sluch ^at er ja fo triele

anbere, mit benen er fich unterhalten fann, - obgleich er gang gut

u>eiß, baß niemanb ihn fo gut uerfteljt, xoxe gerabe ber Ungläubige,

Beim %bfd)\eb fagt er, baß er fur einen gangen Sag hinauf
fommen tourbe, um mich gu befugen. —

„$)xex finb'', meint er, „im ©ommer gu t>iel, im hinter gu toentg

Seute. ?Tun muß man immer an Soilette benfen, immer $at>alter

fein unb . . . }a, bu haft eß gut, bu!"

©ineé fronen 21achmtttagé, gegen €nbe 3unf, fehe ich eine

fdjtoarge ©eftalt bie 5Diefe baljerfommen. ©S tft ber Paftor. %lß

er bei unferm $außi)en angelangt ift, tptrft er ben fchtoargen $ut
ab, h^lt tief ^tem unb befieht ringsum bie ©egenb, afé toollte er

fich übergeugen, ob auch genug Plat$ fei, ober ob feine Seute in ber

Tlahe feien, bie ihn fehen fönnten. 3n meiner Cammer ftel)t er eine

blaue OTatrofenjacfe, gegen bie er feinen fdjtoargen D?orf twtaufcht,

nimmt meinen Strohhut, eine Pfeife aué SDurgelholg, einen ©tocf

.

Unb nun, nach einem Punfch, toill er in ben 2S3alb.

Draußen auf ber SDtefe taucht er betbe $anbe in bie 3<*cfen~

tafchen unb finbet baé fo neu, fo fpaßig. €r hüpft tote ein Äalb, er

fpringt über bie 3aune. €r ift ein anberer OTenfch.

$eute laffen totr alle fragen, gehen an ben ©tranb, baben unb

fchtotmmen in ben Sjorb fynaué. ©ann ergehen arir un3 am ©ee=

ufer unb werfen „Butterbrote", toir rollen ©teinblöcfe xnß SDaffer,

jagen bie Brut ber ©änfejager auf, fteigen in $olfe hinauf unb

ftöbern faule 6ier auf.

Unb nun flettern urir tiefer in ben Sannentoalb. #ier fühlt er

ftch erft recht guhaufe. €r jaudjgt unb fingt, er tötet Pipern mit

feinem Änuppel unb locft bie Bogel burdfj feinen 5?uf, gu antworten,
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er narrt ben flüchtenben $afen „Männchen" gu machen, oerfolgt

bte ©pur beß Orientieret unb toill burdjaué auf ben ©tier loé unb

mit ihm anbinben. Jpierauf ftürmen toir einen 33erg, ftetl tote eine

SDanb, fynan. Oben auf ber Jpölje angelangt, auf ber nur noch

einige Stoergfiefem ftefyen gebiteben finb, feljen toir baß OTeer mit

feinen tau\enb Omaren unb &lanben gu unferen $ußen.

(£r lüftet ben £ut unb trocfnet fich ben ©chtoeiß von ber ©tim.

//3^/ '3 fft bodjj fdjön, einen ^lugenblicf OTenfch fein 3U bürfen,"

fagte er mit einem ©eufger unb einem furchtbar fchmerglicfjen %\\ß*

brucf im @efi<f)t.

©aß ich nicht antworte, ihn nicht bebauere, gu feinem teilnehmen-

ben Qluétaufcf), feinen t>ertraultchen Eröffnungen einlebe, trotjbem

ich alleß toeiß, bie gange Setbenégefd^id^te fenne, bie hinter bem
ipeute biefet Wlanneß liegt ~: baß gevabe bilbet ben Dieig unfereé

Umganges. 6r toeiß, baß idj alleé toeiß, bod) im felben ^ugenbttcf,

in bem ich fagen tourbe, „ich miffe ©efcheib", toürbe er gehen.

Unb er fagt nichts von felbft, gefallt fich nur in ^nbeutungen,

in leifem Streifen ber ©efahr, bie barm liegt, bem fieiribe fein

©eljeimnfå gu offenbaren, ©enn toir finb fieinbe, baß toiffen toir

beibe.

Unb ebenfo fühle id), baß ich ihn fliegen tourbe, toenn er mir

^ier in einem fcljtoachen ^ugenblicf feine ©ruft öffnete unb baß

gräßliche Ärebégefchamr bavin zeigte. Wit bem 9?etg, ihn gu er=

raten, toare eß vorbei, unb er, — er würbe mid) nachher Ijaffen,

hielte ich Öann boch fein Seben in metner £anb,

©e^halb fagen tpir beibe nichts, plaubern einfach, foojt ftd) ein

^ugenblicf bagu bietet, plaubern t>on ^agb unb ^ifchfang, t?on

©egeln unb Zubern.

©er %benb ift hereingebrochen, unb toir muffen heim gum ^benb*

brot. ©a toir nnß bem ipaufe nahern, fingt er nid)t mehr, unb bei

Sfdje ift er in fich gefehrt, bringt ber §rau beß $aufeé ein paar

matte ©cherge barüber vor, baß er meinen SRocf anhat, lehnt ein

©Icféchen ©cfjnapé ab, nimmt eß aber bann boch.

233ir fetjen xxnß auf bie ©eranba hinauf, um nod) ein toenig gu

plaubern. "5lber er bleibt unruhig, benn er ift nid)t ubergeugt, baß

auch anbere fo t>erfchtoiegen fein toürben tote ich. er eineé

23ogené habhaft toirb, eilt er bamit auf ben ^orplaf}, too er nun,

über baé ©orratéljauédhen hin, ©chießubungen anftellt. OTit fol-
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ctjem Qrtfer, folder ^uébauer, bavfyauptxg unb fo gang außer Ottern

vom $in~ unb $erfpringen, baß td) ntcfyt toefß, fofetttert er, ober

fürchtet er, in gefäfjrltcfye ©efprädje t>ertot<felt gu toerben. Sine

polte ©ftmbe unterhalt er ftcf) bamtt, wobei er uné buret) 3urufe

aufmerffam macfyt, fooft ber J3fetl einen befonberé fronen 33ogen

betrieben t>at.

Qß xoivt) in ber Äammer ein 23ett für ttjn berettet, unb er bleibt

über 7lad)t

%m arxbexn borgen fommt er in feinem langen fcfytoargen 5tocf

gum Äaffeetifctj, feierlich ftreng, alé ob er feine geftrigen £anb=

hingen bereue.

%lß xd) ein *23oot fur it)n gur #etmfatjrt beftellen gefye, tjört er

mict) baß alte ^ifdjertpeib mit „ßvau" anreben.

„Du follteft fo'n SDetbébtlb ntcfyt ,<$rau' nennen, bu perbirbft

baß SJolf/

Darauf id): „3a, ftnb benn ntc^t alte Wenfcfyen gletcf)?"

//3a por • . / baß 2Dort tpill ifym nicfyt redjt über bie2ip*

pen — „por ©ott, aber nic^t vov ben OTenfdjen. Qaß mußt bu

am beften toiffen/

©aé toar eine3ured)ttpeifung, beren artige ^orm jeber toeiteren

Seljanblung beß ©egenftanbeé vorbeugte.

23?ir trennten unß am (Stvantie, fatt, fyöfttdf), a\ß wären wir eß

3ufrieben, unß 3U trennen, ©ein 'Soot toar mit fyunbert leeren

<$lafd)en befrachtet, gtotfetjen benen er ft^en foltte.

„Detfe ettoa$ über bie ^tafcfyen!" — befaßt er bem <37tabdjen,

baß ixe 3olte ruberte, ©te tjolte itjre 3acfe unb bebetfte ben toelt-

liefen ptunber, toätjrenb ber ßaftor, gleictjfam afé ber On^aber unb

2Do^nfit$ etotger SDafyrfyeiten, eine tjofyeitéoolte ^iene annahm.
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©er $ottaujfe|er

r fuhr xoU ber ffiegenbe $ollä'nber mit feiner 3ad&t umher, ohne

je gut Diulje gu fommen, fuhr t)tn unb her gmifchen $urufunb

unb 2ant)$ovt, gtxrifdjen Sanbéort unb ^urufunb/ feine fünfgeljn

3a^re mar er nun fo hin unb hergefahren, auch ferner mürbe er fo

hin unb tyv fahren, biß er nid)t langer imftanbe mar, bie große

©djufe 3U fyantyabm unt) fein fjerangemachfener ©oljn bie fahrten

aufnahm, ©reißig ^äfyve ha^^ Öiefe auch fein ^ater gurücfgelegt,

allein baß mar in ben guten 3etten gemefen, xoo noch ber ©chut$=

30H bie Seute gu Schmugglern machte, ©ie tetjte 23efchlagnal)me, bie

ber ^llte in ben ©tocfholmer ©chären twllgogen, ^atte ihm in einer

einigen Tla^t 3ehntaufenb fronen eingebracht, fo baß er einen #of
faufte unb fich 3ur D?ut)e fetjte.

©iefeé tüunberbare Creignié lebte mie eine ©age fort unb hafte

ben ©ohn ba3U vermocht, ben im übrigen etmaé einförmigen 25eruf

3U ergreifen, immer nur 3U fegein, ohne3iel 3U fegein, hin unb her,

je nach ber ©tarfe unb Dichtung t>eß 2Dinbe3, ftilliegenb, toenn feiner

toehte, fidj in SDinfeln, in Seifenbuchten t>erfriechenb, wenn ein

©türm im 'Slnguge toar, einerlei, toohin cß ging, mofern eß nur

innerhalb t)eß "Segirfö mar unb er fich am Seiten beé 'Slonateé in

ber 3ollfammer von ©alarö e'mfant), feinen Sohn gu quittieren.

Oberall mar er 3ufehen, unb juft, mo man ihn am menigften er=

martefe. 33efanben fich bie gifcher bei gutem ^Detter mit ihren Tiegen

auf bem OTeer, fo fahen fie ben ©turmflüoer beé^uffeheré hinter

einer Sanbgunge gleichfam bie foloffate, 23efchlagnahmen xoxtUvnie

Tlafe herporftrecfen! ©tieg man anß Sanb, fo lugte richtig ber bier=

farbige Waft über bie Gipfel ber giften hervor, ober zß t>erfchmanb

baß runbe @at beé ©djiffeé garifchen ben Crlenbüfchen. begaben

fich Öte ^lab^en auf bie 3nfel hinauf, um 3U melfen, unb f^oß eine

breigacfige flagge mit einem gefronfen 3. an ber ©äffel hinter einer

Berglehne tyvvov, fo mußten fie, ber ^luffeher fei'$, unb famen bie

Gilten geitig in ber §rühe gum ^ifchfaften hinab, fo lag mohl juft bie

3ad)t bort t)or "Jlnfer, unb fahen bie Seutdjen ben Dtoudj au3 ber

Äombüfe auffteigen, fo fonnfen fie barauf rennen, baß tß nicht

ohne etmaé ©uteé abgehen merbe. Unb mirflidh, faum ließ fid) baß

Änirfdhen ber SDafferftiefet auf ben Steinen beß ©franbeé t>emeh*

men, alß auch föon baé oermitterfe Slutlig beß ^uffeheré aué ber
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Äajüte auftauchte. Tiad) einigen furgen, etnlettenöen 23emerfungen

über SEDinb unb Detter lub er bie %ntömmlinge an 23orÖ, unb al&

balb faßen fie, je einen ©djnap$ t>or fiel), auf ben ßritfchen 3U beiben

©eiten beé Älapptfföe*.

©ie erften fünf 3ähre tDör ber Sluffeher mit wahrem (Snt^ücfen

in feinem 53egtrf umhergefteuert, \tetßt>on ber Hoffnung befeelt, bie

hohen 3ollfd't$e tourben einige unternehmenbe ©eelen 3U ©chmug=

gelgefdjäften t>ertetten, ©ann aber fam mit ©ripenftebt ber t>er=

tounfdjte ^reihanbet, unb nun brachen fchlechte Seiten an.

„SDarum fcbmuggelt ihr nicht, ihrSeufeiferte ?" fyövte man ben

<!luffeber bie in feiner £ajute um ben ftlapptifch t>erfammelten

djer fehlten.

lohnt fich nid)t\"

Unb ber "Jluffeber nahm ben 3olltarif 3ur #anb unb lai ihn ber

anbachtigen 3ubörerfchaft t>or. Qlllein baß ©efchäft tt>ar in ber Zat

nidjt üerlocfenb, benn ber fyöcbfte ©a(3 tt)ar ber auf Vanille mit

60 Öre baß J3funb, unb in bem Griffel toar ber Verbrauch allju

gering.

©a3 Sntgucfen legte fich im fechten 3afcre; bie Hoffnung aber

lebte noc^, bod) beburfte fie t>on Seit ju 3eit ber 'Slnfeuerung burch

ein ©Icfécben, auß bem balb mehrere ttmrben. SDenn er bann unter

©egel ging unb fein^ahrjeug 3tt>lfc^en ben äußerften Riffen, bie er

formlig außvoenbig fannte, babinfroch, fo fah er im ©eifte fran3Ö=

fifche ©djoner mit golbenen Uhren, englifdje 33rigg$, bie nach 33a*

mite bufteten, ^ollanbtfd^e Äagen mit OTuéfatnuffen unb Äarba*

momen ber ©etoürsinfeln, unb ruffifdje ©d^oner mit ftaratoanen*

tee herkommen. Willem fooft er hinau#euerte, biß er baß £anb

aué ben 'Jlugen t>erlor, um baß phantaémagorifche ©lucféfchtff 3U

ftnben unb eß 3U gtoingen, bie flagge 3U \)i\\en, immer löfte eß fich

in irgenbeine nonoegifche 23ar?e auf, bie mit ©teinfof)len t>on ßrng-

lanb fam. ©flimmer toar eß, baß ber Sraum t>on ben 3ehntaufenb

fronen in ber ^elfenfchludjt allmählich bie fefte §orm t>on 33ar=

fdjaften annahm, bie früher ober fpater eingeben toürben, baß er

bereite 'Sorfchüffe barauf aufgunehmen begann. Unb gleidh bem

Dptumefier mußte and) er feinen 9iaufcb unaufhörlich unterhalten,

ba fonft bie fatale 253irflicf)fett 3U nieberfchmetternb auf ihn getoirft

hatte, ©er 3?aufch aber foftete ©elb, unb ©Bulben tsaren bie ftolge.

©ie burch fie erregten peinlichen €mpfinbungen fonnten nur burd)
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einen neuen kaufet) vertrieben tverben, ber feinerfeité &af$enjammer

unb Unluft hervorrief, toogegen eß Abhilfe gu treffen galt, um feinen

Mißmut auffommen gu laffen: fo tvarb er gum Srinfer. 33alb ^orte

int)eß ber 23rannttvein auf, Die fcfyönen ©efidjte unt) mit ihnen bie

Hoffnung auf bie gehntaufenb fronen heraufgubefchtvören.

©a heiratete er en&lidj unb befam Äinber. Ttun fjieß eé Srot

fchaffen, unb fein gänget ©i^ten unb Srachten tsar benn auf 3<*gb

unb ^ifcherei gerietet, tvoburd) alte &et)anten an bie große 33e=

fchlagnabme verbrangt tvurben. ©a ein Tletj auflegen, bort eineé

^Jogefé habhaft gu werben, baß bilbete hinfort feintvichttgfteé Sun,
unb ber 23egirf vertvanbelte fich ifjnt in ebenfo viele 3<*0breviere

unb §ifcf)ereiplät$e, afé er früher etngebilbete ©chlupftvinfel fur

©chmuggter befeffen hatte, ©abei tvarb jebeé entlegene ©ehöft gu

einer (Station, an ber er ein ©teilen nahm unb gu einem ©lcté=

chen einlub; gab eß aber ein Qrrntebier, fo hatte er ein 3luge barauf,

unb lief ein 53oot vom ©tapel, fo tvußte er eß lange vorder. (£r

war auch überall, tvohin er fam, tvillfommen, teité tveit er blanfe

Änöpfe am Diocf, eine 'Sorte an ber ¥Rüt$e hatte, teilß weil er 7teuig=

feiten brachte, fleine Aufträge übernahm, unb man ben 33efannten

fo bequem ©ruße burch ihnfenben unb allerlei fagen lajfen fonnte.

3ubem hatte er ©rut$e im Äopf, tvußte guerft, wann bie Sfbergané

ftri<h, ber ©trömlmg hwmgog, bie Seuchtfeuer gelöfcht tvurben,

tvußte, in fo manchem betvanbert, bei ©efcfjäften unb Äontraften

23efcheib, verftanb bie letzte £anb an ein 33oot angulegen, ein ©egel

gugufdjneiben, einen ^lintenlauf gu bohren, 3a, fogar Violine fpielte

er, fo baß er fteté gern gefehen toar, tvo eß tangluftige junge £eute

gab.

©ein £eben geftaltete fich auf biefe^rt gu einer immertvabrenben

33ergnügung$reife, unb am u>enigften toohl fühlte er fich bie paar

^ötunben, bie er baheim gubringen mußte, ©aheim ba gab eß be=

\täni)ig etxoaß gu nörgeln unb gu flagen, immer fehlte eß an ©elb,

obgleich er faft fein gangeé ©ehalt von 100 fronen monatlich ^er-

gab unb mehr nicht aufgutreiben vermochte. Unb vertranf er auch

15 fronen im OTonat, tvorauf fein halber Siter am Sag gu ftehen

fam, fo verfoftigte er fich bafür auch tvieber felbft unb brachte fo

manfyeß Pfunb §ifdj, mawfyeß 23unb Vögel nach ipaufe gefchleppf.

©och famen böfe Sage. Sie fiveunbfåaft fühlte fich ab, tvenn

©Bulben, bie man gemacht hatte, nicht abgetragen tvurben, unb
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t>on ber Äalte gum S53ortmed)fel mar nur ein ©djrttt. ©o vevmin-

berten fid^ bie ©tationen um eine unb mteber eine. 35a inbeé bic

7tad)bam fit ber SRegel in Uneinigfeit lebten unb gegeneinanber

f)eimlidfj t>olt OTißgunft maren, fo lebte ber Auffel>er etne 3ettlang

baoon, 53ünbntffe mit ben ^efnben ber fteinbe gu fdjfießen. ©inigten

fielj biefe jebodf) unb fdjloffen ^rieben, fo fiel bie boppelte ^einbfdjafl

auf ben Ofyrenblafer. "Salb mußte er feine einförmigen fahrten

machen, pfjne irgenbtoo angulegen. SDarf er in einer SSucfyt ein 7let$

aué, fo fam ber Eigentümer unb vermehrte eß ifjm,- fcljoß er im

inneren ©djd'rengürtel einen ^ogel, gleich mürbe er 2Dilbfcfjüt$ ge=

Reißen.

3n feiner ^ereinfamung fdjtoß er mit feinen beiben Sootéleuten

Äamerabfdfjaft. ©a fam er jebod) um alten Dtefpeft bei ifjnen, unb

SSefcfymerben tiefen gegen ifyn ein, baß er mit feinen Untergebenen

föffe. Cr entließ fogar ©elb von fynen, unb alé bie DJücfgaljlung

unterblieb, benahmen fie fiel) rol) gegen if)n, riffen baß Äommanbo
an ficlj unb friegten iljn fcfyließlidE) fo völlig unter, baß fie in eigener

Angelegenheit, mo^in eß tfynen nur beliebte, fuhren, ber Auffel>er

aber mit i^nen mußte,

3utoeilen, toenn er gu lange ftill tag, erfdjien ber Kontrolleur unb

trieb ifyn an.

„Ttur toteber fort/
7

„WofynV
„SOo^m immer, in beß Seufeté Tlamen, toenn nur gefegeltmirb!"

©o mürbe er aufgefdjeudjt, mußte Riffen unb ^inauéfegetn, otme

3iel, oljne Hoffnung, in einen S)a\en eingulaufen.

<£ineß Zageß - an bie geljn 3a^re machte er nun feine 9?unbe —
erhielt er in ©anb^amm ein Seiegramm, baß fein 2Öeib im Ster-

ben liege unb er etlenbé ^eimfe^ren muffe. Allein eß Ijerrfdjte ein

toibriger 2Dinb, Sanbéort mar entlegen, unb alé er bann naefy trier=

unbgmangigftünbigem ftreugen batyim anlangte, mar er SSHtmer.

7lii)t eben tnele ^reuben hatte ber Sljeftanb il)m geboten, fefyrte

er bod) nur gtoeimal beß Wonatß bei fidj ein. Allein eß blieb bodj

immer ein £)eim, in bem er feften *23oben unter ben §üßen gefüllt,

in bem er am S)erbe fi^en, ein OTaljl oon fyäußlid) zubereiteten ©pet=

fen genießen fonnte.

Ttad) bem 53egrabnié fam eß gur "ßfänbung, unb bi$ auf ben

legten ipolgpflocf tourbe alleé gur Auftton gefcfyleppt.
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Reinen $lec? auf feftem 23oben nannte er nun fein, unt> fo tooljnte

er benn baß gange 3<*hr tynburå) in feiner 3a<ht alter 9ium=

pelfaften, tote fie tr>ar, begann fie von ben SintDirfungen ber 3eit,

von 2Dinb unb 2öaffer mehr unb mehr gu leiben unb Öüfter unb

verfallen auégufeljen.

©aé große ©eget hatte ^letfen, ber OTaft töar braun gefirnißt,

bte Äajüte toie <5pita\betten fchmutjig gelb geftrtdfjen. firityer hatte

bie $rau alle Vierteljahre frtfdje weiße Vorgänge t>or ben Sufen

aufgemalt, jet^t ftarrten einem bte fallen, bunflen £öcfyer fchwarg

entgegen« ©aé Safeltoerf roar t>om D?egen gefchtoargt, unb ber

Stumpf war fchwerfätttg unb morfdj unb fegelte fehlest.

<£ß ift gang ftill an 33orb geworben, feit ber Auffeher, außer bei

OTancfoern, mit feinen Seuten gar nicht mehr fprtcht, unb fommt an

einem gellen ©ommertage aué ben inneren ©charen eine £uft}acf)t

gefahren unb ihre fingenben, tachenben Paffagiere, bte gum erften*

mal ^ier seilen, erbtiefen baß fchwarge Safelwerf auf bem fto^tgen

Stumpf, ber tote ein muber@reié bahmgufchwanfen fchetnt, fo fragen

fte, xoaß baß fur ein ©arg fei.

„©er fliegenbe ipollanber tfté," antwortet ber junge @roßhänb=

ter, ber im btaugeftretften, englifchen ©weater am ©teuer ftet)t.

Unb gleitet baß gefpenfttfcfye ©chiff an einem roten Qäußfyen mit

weiften ^enfterrahmen, baß auf ber Anhöhe unter Apfelbäumen

liegt, vorbei, nunmehr immer t>orbei, unb ber fchweigenbe ©teuer-

mann ftetjt oben um einen 3o^anmßbaum bie 3ugenb Xanten, ba

laßt er Soppfeget unb ©turmflüoer $tf\en, toenbet, um fynauß in

©ee gu ftedjen, wo er nifytß alß 2uft unb Gaffer vor ftch fieljt Unb
fann ihn ein "Sootémann beim ©teuer vertreten, fo greift er nach

ber Riebet unb fpiett ben 'JTtöwen unb Jlobben auf, bie, von ben un-

gewohnten Zonen angelocft, ein Jeglidjeé nach feiner Art fchreien

unb hauten, unb um baß büftere ©ctjtff unb beffen bufteren ©piel-

mann einen Sang treten.

©8 ift gleichwohl nifytß OTerfwurbigeé, maß er fpiett, lauter alte

Sange unb OTarfcfje, bte man in feiner 3ugenb fpiette, alß er noch

fro^e ©efid^ter um fidj fah unb ihm ber <£i)renplat$ angewiefen würbe.

Tloch hat fein ^ußere^ etwaé OTerfwurbtgeé ober 9?omantifcheé.

Sin fleiner, bürrer ipanbtungébtener t>om £anb, bie 53eine t>om

ewigen ©tehen am ©teuerruber gefrummt, mit blaffem, etngefat*

lenem ©eficfyt unb einem bunnen, ftarf gelichteten 53acfenbart, burch-
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aué fein ©eemannitppui, ttrie ftd) bte jungen 'JKabcfyen einen 3<xc^t=

(eutnanf t>orftellen.

SDenn ber ?Tot>ember mit ©tunn unb ©djnee baf)erfäf)rt, bann

gleist bte alte ^afyt einer morfcfyen, fid) frifd) belaubenben €id)e.

©le fprt^enben 2Dogen bedangen tfyr Sautoerf mtt fanbterten Sté=

friftallen, gletcfy ben ßriimen etneé &ronleud)ter£, ber ©cfynee liegt

tpte SDatte gtoifdfjen ben ©oppelfenftem auf Meeting, ©affel unb

33aum, unb ber fd)tparge SRumpf ift bté fiber baé ©etf hinauf mtt

btaulid)em fibergogen, Sörmt t)ann bie fdjtoarge SDolfentoanb

mit ben fupferroten SRanbern ftdE) fiber bem 3enit auf unb ©cfynee*

geftober erfüllt bte £uft mit bammertgem ©unfel, fo teilt fid) felbft

bem burren OTanndjen, tote eß bort, toetß t>om ©djnee, in feinem

©djafpelg unb feiner ©eeljunbémfi^e am ©teuer ftefyt, ein 3ug t>on

©röße unb Äraft mit, unb bte magere 3ied)te tm ^auftljanbfdjul),

bie tnxvfdjenöen fteifgetoorbenen ©djoten Ijanbljabenb, fc^efnt ben

SDinben gu gebieten, tod'Ijrenb bte Sinfe mit bem DJuber bie 3<*c*)t

burd^ bie bunfelgrfinen fluten gtpingt, fte bte ßrtiblötfe retten laßt,

bie fte unter fidj brficft, baß fte raffelnb an ben Äfel fcfyarren, um
adjter bem ©teuer toieber emporgutaudfjen. Unb e$ Ijebt ftd) tn ben

Ingeln, unb fturgt mit ©efofe in bte 2S?ogen guröcf, baé Sautperf

fdjfittelnb, baß bie ©égacfert auf bai ©ec? nteberljageln.

©a lebt ber ^luffe^er för einige <2>tunöen auf/ xoenn ein Äampf
feine Ärajte in'Jlnfprudj nimmt ~~ tooffir? §fir benftampf! ©odfj

tft bai ©d)ijf beim £eud)tturm angelangt, unb ber SSafenmetfter

empfangt iljn mit einer Saffe Äaffee unb ©dfjnapi, ba bönft eé tl)m

bod) angenehm, baß ei fiberftanben fet.

„©ai toar ein $unbemetter," tft allei, xoaß er fiber bie ©adje

gu fagen vermag, benn er l)at aufgebort, fiber bai 3u>etflofe ber

langen ^aljrten, bie erft enben, tpenn er felbft enbet, nad)3ubenfen.

?tad)bem er ftcfy tn ber Sotfenftube ertoarmt, auf einer 23retterbanf

ficfj auégefcfylafen fyat, get>t er l)tnaué, um nad) ber £uft 3U fe^en,

„3dj mein/
7

fagt er gu ben 23ootéleuten, „u>ir fegeln toteber."

Unb fo fegeln fie benn toieber,
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